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9ilte dl e d) t e oorbebaltcn.
\

Äurje Beit itad) meiner Einführung als ©eetforger ber

©enteiitbe ©eifenl)eim regte fiel) bereits in mir ber Sßnnfd), bie

(yJefrf;id)te meines «ßfarrortä ju bearbeiten tutb burd) ben ®rud
ju oeröffentlid)cn. Steine Abfid)t warb jebodj burd) meine

SlerufSgefcbäfte in ©eelforge uttb<3tf)ulinfpectiou binauSgefdjobcn,

bis id) wie burd) gtigung WotteS im Verbfte 1891 Ferrit

Ard)iuar unb S3ibliotl)efar a. SD., % SB. (S. Stotl) nad) beffen

Slnfiebeluitg basier leimen lernte, ber mir fofort feine Aiitar»

beiterfebaft jnfagte. SDie hierauf ins SBerf gefegte ©ubfeription

batte guten Erfolg. SDa icb biefe ©d;rift 311 meinem fitnfunb»

äioanjigjäbrigen ^riefterfubitäum erfd^einen laffen wollte, aber

burd) SlerufSgcfdrifte unb mel)rfad)eS Unmoblfein an ber Arbeit

gebinbert mar, übertrug id) biefelbe &errn Ard)ioar Statt) als

in beit Quellen mol)lbemanbertcm unb über eine $ütle uoit .Beit

uerfügenben Scann allein. SBie bie ©dfrift vorliegt, ift fie

Slrbeit biefeS Verrtt, fe()r gern übernahm id) bereu Verausgabe.

Quellen ber Ausarbeitung waren bie eiitfd)lägigen SDrudfd)riften,

bie gefanunetten Abfcbrifteu unb SluSjüge beS SlerfafferS jur

Stbeingauer @efd)id)te, fowie bie Ard)ioe beS SRatbbaufeS unb

beS ^farrbanfeS 311 ©eifenbeim. Stur baS SBefentlid)erc fanb

Aufnahme. 9)tel)rfad) l)at ber Slerfaffer bei fonft ausgeprägtem

Sieftreben, eittfad) unb flat ju fd)reiben, bie Actenftüde in ber

ltrfprad)e reben taffen, aber au<b 311m Slcrftänbitif) mittell)od)=

beutfd)er jept auSgeftorbener SB Örter in ben Anmerfungen

beigetragen. Um bie Erjäblung and) mit ben nötigen Sie»

weifen ber Verfunft 311 verfemen, bat ber Slerfaffer bie Sietege

in ben Anmeldungen gegeben. Qie allgemeine ©efd)id)te



IV

©eifenheint« ift ferner häufig au« fidj entiuictclt, um beit ge=

fdjichtlidj nicfjt vorgebilbeten Sefer in bcu Bufammenhang bcr

©reigniffe einjufü^ren, and; ift manche Badjridjt aufgenommen,

bei bcr bie Beteiligung ©eifenljeim« nicht genannt, aber bei

beit getneinfatnen ©efdpd'ett be« Bheittgatt« vorau«äufchctt ift.

3Jtand)e« fonft nicht verftättblidje Berljältnif? warb einteiteub

Jtt befferem Berftanbnifs erläutert.

Sie ©djrift felbft enthält bie allgemeine ©efd)icl)te

©eifenheint« fomie bie Sarftellung bcr firdjlidjen Bcrhältuiffc

tittb ber ©tabtvermaltung. @« erübrigt ttodj bie Ijodjintereffante

Ijiftorifdje Sopograpljie ttttb bie (Sulturgcfdjicfjte, tveldfe fiel) in

beit Bahnten bcr beu «gerat ©ubferibettten jugefagteit 15 Srucf»

bogen nicht eittfttgen lief? uub ein jweite« Bild; ergeben

»Hifi- 3«i" ©djluife battfe idj beut löblichen ©emeinberatb

ju ©eifenheint in meinem ttnb be« «gerat Berfaffer« Bauten für

bie ©rlattbnif? jttr Benufumg be« reichen Batl)hau«ard)iv« ju

©eifenheint, meinen lieben «pfarrtinberu aber für bie fo rege

Betheiligung au ber ©ubfcriptioit, bie ba« 6rfd)einen ber

©d;rift ermöglichte. Wöge bicfelbe bie ^iebe jttr £eimatl)

bei Blleu ftärfen.

©eifenheint am Sage be« ljü tfaureittiu« 1892.

Pfarrer ttttb ©djulinfpector.

(EvfTcv

Bie allgemeine (ßefdjicpte (ßeifenl)eims.

§ 1. Ins iirtitc bis brrtjehnte laljrlimitinl.

3m gefegneten Bbeiitgau an beit ©eftabeit be« fageu=

umfchlungcnen Bheinftrome« in parabiefifcljer ©egenb liegt

bie ©tabt ©eifenheint. ©ie §äl)tt 51 t beit älteften Bnfiebel»

ungett be« Bheütgaue« unb wirb an 2llter burdj Borfommeu

in Urfunbett von allen Bheingauorten nur von SBolluf über»

troffen. Vluburdjbringlidje« SunEel verhüllt bie (i'utftcbuug

uub bie erften ©djiclfate ©eifenheint«, bie ältefte Bad)rid)t

über ©eifenheint entftammt bem achten Babrlwubert ,
bie

©ntftehung bc« Orte« an unb für fiel? reicht jebod) weiter

hinauf. — 31t« ©rftärung be« Bauten« hat man Bielerlei

oorgefd)lagett. 2Bir finbett in beu älteften llrfunben ftet«

ben Bauten ©pfenheim ober ©ifenheim gefchrieben, bie £er=

lunft von einem Bheinarme, bem ,,©ief?" i|t gänjlid; 511

verwerfen, e« müf?te fonft fiel) bie gönn ©yffentjeiiu ober

Wifjeuheim finbett. ©3 ift für« erfte nicht feftgeftcllt, ob e«

im achten galn'huubert bereit« einen Bheinarm ,,©ief?" gab,

auch blieb bie Schreibung bc« Bauten« fo unabänbertid), baf?

burcl) 3lu«fallen eine« f au« ©pffenheint fein ©pfenheim int

Vattfe ber Beit werben tonnte. Sie ©ad)e ift viel einfacher.

Seit Drt ©eifenheint befaf? ein eblc« ©efd)lecf)t, ba« mit

Borliebe beu Bornamen ,,©pfo" führte; ©eifenheint warb

nach biefem Bornamett benannt ttnb ift baher ba« „&eint

be« ©pfo" at« feine« Erbauer«.

1



2 £ie allgemeine @efd)td)te ©eifen^cimg.

‘itfem ©ritnb imb Soben gehörte, alg ©eifenheim ent»

ftanb, ftel)t iirfunbüd) jroar nicht feft, eg ift aber malir»

fdient Itd), baf3 ein 3lft beg Welfenhaufeg, ber 2(gi(olfinger,
non beiten bie Könige non lagern obftammeu, bnref» ©nabe
ber beugen Könige ang bem £aufe ber aWeromiuger £anb
nn nntern Mjemgau erlieft nnb ©eifenheim baute, ba fid)

biefeg £>errengefd)(ed)t fpdter nodj int 33efi|e non Sänbereien
unb dienten in nnb bei ©eifenheim befanb. ©iefe (Sbfen

Sogen teilte heran, betten fie Saitb }tir Urbarmadjimg über»
mtefen, fte aber alg Vorige nnb leibeigene behaubelten, in»

bem fie gewiffe Abgaben nn Selberscugniffeit fotoie ntaudje
^ieit|te non benfelben geleiftet erhielten.

®ine Sbhetthing beg Sahreg 779 hat nng bie ättefte

3iodjrid)t über ©eifenheim erhalten. S» biefent 3,1 hre nän.»
iid; fdienfte Sllmalafj, ein ©raf beg ©rapfelbeg, feine ©üter
in bent ©orfe, bag man ©ifenheim nennt, ait bie Ülbtei

A»i(ba in .Unrheffcn.
') tiefer ©raf 3llma(ob gehörte jeben»

faüg bem Welfeitgefcfiledjte nnb beffen »ft, ber feit ben älteften

Seiten 31t ©eifenheim begütert mar, an. — Sm Satire 788
gaben SJlatto nnb fOtegiitgoj, bie mit Wahrfd)eiitlid)feit 33er»

manbte beg obigen Sllioatal) mären, ber älbtei ©ulba eben»

falb? ihre ©üter 311 ©eifenheim.2
)

3(m 28 . Oftober 838 fdjenfte ©rsbifdjof ötgariug »011

3)iaiii3 ber Slbtei 33leibenftatt bei Wiegbaben einen tpof 311

Weifen heim mit ben bajit gehörigen ©ebättben, Siedern,

Weinbergen, Wiefeu, Reibern, hörigen, fomie allen dienten

') ©dmmiat, traditiönes FuMenses <5. 33. - »Obmann, Dil)elm
galtet IWertfjmitcr 0. 97,

<5 4M
' re‘ Um Germ:m‘carum scriptores ed. Struve. HI,

3
§ 1. achte bis breigefmte 3nl)vf)miboit.

nnb Shthmtgeit, mie er biefeg 2llleg non feinem ©ienftmaitn

löilbibertug ermorben Ijiitte.
1

)
©ie Urfnnbe enthält bie

ättefte Siadiridit über beit betrieb oon Weinbau 311 ©eifenheim.

Sin Sabre 874 gab Gunifiitt ber Stbtei Sulba ihren

ganzen Skfib, barunter aud) ©üter 311 ©eifenheim.2) ©iefelbe

fdieint ebenfalls bem Welfenafte, ber 311 ©eifenheim Slefih

hatte, angehört 311 haben unb biefer halb nachher auggeftorben

311 fein, ba feine Äuitbe oon ihrem Stuftreten 311- ©eifenheim

mehr oorfommt.

©er treffliche Stoben namentlich ber Weinmud)g 311

©eifenheim reiste frühe auch entferntere Slbteien uub Stifte,

fid) bafelbft ©üter 311 ermerben. Sm Sahre 954 erfaufte

Siifchof Otmiu oon Igitbeglicim einen föof 311 ©eifenheim.3)

©raf ©rittmin beg Dberrheingaueg oerfebte im Saide

1019 mit ik’ioilligung feineg Skuberg (Sntbridjo ber Stbtei

iüleibeiiftatt feinen ftof 311 ©eifenheim uebft ber Ueberfahrt

über ben Slheiit bei SUebermalluf für 55 3)tarf.4)

SÖig in bie sroeite Hälfte beg X. Saljehmtbertg mar

nur bie obere £>älfte beg Silieingaug big an bie ©Igbad) bei

Oeftrid) (Sigentliuni beg ©rjbigthumg SJlaitts, ber untere ©heil

ftaub unter ben älteften Siheiugrafeit unb anbereit bvmaftifdjen

©amilieu. 9Ug im SJtai 961 (Srjlnfdiof Wilhelm oon SJtainj

feinen S3rubet 311111 König alg Otto II. frönte, mürbe auch

ber untere ©heil beg Silieiugaueg big l'orchhaufen, mithin

auch ©eifenheim, au Sttrmains abgetreten, mag für ben Üthein»

gau in ber $olgc 001t ber eiitfdpieibenbften 33ebeutung marb

]

) SSitt, monumenta Blidenstatensia 0, 29,5,

2
)

s$iftoriu3 a. a, D. II
I, 0. 639,

3
) £3obutann a* a. D, 0« 97.

4
) monumenta Blidenstatensia 0. 13,

r



4 £>ie allgemeine ©efdüdjte ©eifenljiimS.

1,nb bie ®md,tung cillcr Äunnoiitger ©ebiet«abtl,eilung pr
$ot3e fctte, bie nunmehr alz „9il,eingau" erfdjeint.

vMii 3af)re 1057 gab (£jp
sKogt ober Kämmerer ber

Slbtei »leibenftatt bem $erbeno, aU berfelbe mul, Sachen
30g, ac^t maxi, roooon er brei ©olibi 3iu« oou beffeu &of
äu ©eifenljeim bejog. 1

)

3)or @bIe S^ccj beanfprudjte im 3al,re 1084 mit
feiner ©attin ftrebermma oon Kord, fein oäterlüte« erbe,
mi i(,m bic ®emei,,be 03eifenl;eim au« uubefanuten ©rünben
worentfjielt. 3» obengenanntem 3al,re tarnen bie Sienft=
mannen, ©bien, Sd,offen nnb ©etneinntannen be« tNljeingou«

pfammcn nnb fpradjen in öffentlichem Sing bnrd, Unheil
be« ©rafen i'ubmig als «orftfcenben be« ©eridjt« bem
Si«co3 fein 2lnred>t auf ba« erbe p.2)

3« bem Zeitraum non 1111—1137 fünfte @rjbif<hof
31 bei ber t T. non 2)tainS bem Sainjer Somftifte ©fiter, bar=
UUter nud) fo(d)e 3" ©eifenheim.3) @9 ift nicht uniual,r=

fdjetnltcb, baff bicfe Sdjenfung bcn 23efifj be« 9)?ainjer

SomftifB, beffen 3el,ntgeredjtigleit p @eifcnl,eim nnb bamit
bie fünftige fird,lid,e Stellung ber Pfarrei ©eifenljeim pm
tDfauiäer Somftift begrünbete nnb biefe§ ©efcljenf am? bem
'lienbe ber au«geftorbeneu älteften Herren non ©eifenljeim
nit Stbelbert I. gelangt iuar.

">'a ()re 1128 wie« ber nämlidje er^bifcljof bem
il)fain3er Somftift pr Slufbefferung ber ^frünben feiner Mit»
glieber unter älnberem and, Seingefälle p ©eifenljeim an. 4

)

') Xßill a. a. D. @. 15.
2
) töobmatm a. a. D. <3. 604.

3
) Gudenus, Codex diplom, I, 695.

4
) Gudenus a. a. D. I, 77, 393.

§ l. $>ci8 achte 6i8 bveijehntc 3afjvfjitnbcrt. 5

2tbt Senil,er non ©t. 2llban bei 9Mitj befaf, einen

<pof nebft Seinberg p ©eifenljeim. @r erridjtete im 3al,re

1145 feinen lebten Sillen nnb uermacljtc barin biefe ©iiter

feinem ©tiftc pr $eicr fu'djlidjcr ^efte, namentlich be« §efte«

oon 3iaerl,eiligen nnb be« heiligen Sartin. 1

) (Sine für bie

tirdjlidje ©tcllung ©eifenljeim« midjtigc Ülnorbnung erfolgte

im 3al,re 1146. 2lm 20. 91onember biefe« 3al,re« «bergab

(Srjbifdjof tgciuriclj I. non ÜDiainj bem tDiainjer Somftift ba«

dfecljt, ben Pfarrer p ©eifenljeim p ernennen (^atronat«redjt)

nnb beftimmte pgleidj, bafs bie (Sinfünftc ber 5lird,e einem

non ben Somljerru Gsrnmljlteu pgemiefeit mürben fomcit biefe«

notljmenbig, ber -Heft ber GsintÜnftc follc bem Soutf'apitel für

anbermeitige Ütermenbuug nerbleiben. 2) Siefc Slnorbnung

läfit in bie (Sinfiinfteuer Ijältniffc ber ©cifenl,eimer Kirdjc ben

©inblicf tl,utt, baf, biefetben um 1146 mehr betrugen, als put

Unterhalt eine« Pfarrer« für nötl,ig cracljtet mar, bic fßfarrei

mithin p ben norjiiglid, botierten jäljlte. Surd, biefe Stn«

orbnung be« (Srjbifdjof« Igcinrid, I. oou 9Jtain3 marb bie

©eifenljcimcr Pfarrei bem Somfapitel p 3)tainj cinnerleibt

unb biefe«
s}ktronat«herr, um« e« bi« pr Aufhebung be«

Kurfürfteutljum« 9)tainj blieb.

3m 3al,re 1165 traf ©eifenl,eim fdjmere SBebrängnif,.

Kaifet griebrid, ber 9totl,bart Oöarbaroffa) führte um biefe

3eit einen gemaltigen Kampf mit bem ißapft Slleranber III.

über beiberfeitig beanfprudjtc iKecljtc unb hotte gegen i'lleranber

einen ©egeupapft mahlen laffeit, bem er mit alten nur

möglichen 2lnftrenguugen Weitung oerfd,affen unb 2llcpanbcr

uerbrängeit wollte. Sa fiel, ber bamalige (Srjbifcl,of oon

) Serario-Joannis, rerum Moguntiacarum II, @. 749.

2
)
Gudenus a. a« D* I, © 1V9 4



6 3>ie allgemeine ©efdjidjte ©etfenfjetmg.

Äonmb nu '

3

£aufe her Mittelsbadber bem 2(n=

fiinicu beS AlaiferS niefjt fügte imb 51t bem re<bttnäf?ig cr=

mahlten »lejranber hielt, lieft aus Sache Moifcr ^riebrid)
burdt bie ©paaren feines Tangers ßubmig non Düringen
beit 9if;cittgan unb Singen oermiifteu. ®ie Solbatett beS
Scmbgrafen Subinig Eameit non Singen ijci über beit SR^ein,

überfielen 9iübeSbeim unb ©eifenbeim nebft anberen Orten
in ber Wilie unter Sengen unb Srennen unb oerfd,outen
fe(b|t nicht bie Kirchen, bann jogeit fie itad, ber 9lbtei (Sberbart)

nnb machten mie bie CStnoi.it berietet, bort bas „§auS bes
.'prrrn jur 9täuberljöt;le." ©eifenljcim marb jebcnfalls bamals
%ilmcife uerbrannt, bie Semoljiter tauten 511111 3:1,eil bttrcl,

Acuer, Sei,inert unb 9Jiif,banbfungeu unts i'cben. Orei
Soeben häuften biefe Sölfcr in. dringen., als fidj enblicb
i'eutc aus Singen, bem Mjeingau unb ber Sfal5 nereint auf
biefelben tuarfeu unb biefelbet. tbeifiueifc erfcbluge.t, tbeil.ucife

gefangen nabmen unb nertrieben. ®aS gefcbal, im ^al,rc
Hi)5 ') @S ift mnbrfcbeiulicb, baf? ber ungcricblete Scbabeu
nach nnb itad, alsbalb atiSgeglicbeit mürbe unb Wcifenbeint
neu erftaub.

9l(S 9t[,eingraf Gutercbo genannt 00m Stein mit feinem
S1 ' iber Sifrib bie neuerlichen ©iiter tbeilte, laut eine Sltt

bei ©eifenbeim, bie bem StefanSftift 511 Mains gebürte, an
emerebo. Stuf Sitten feines SruberS Sifrib, ber bamals
Sifdjof non 9fegenSburg mar, trat am 17

. $a 12:12

e-merebo biefe Slu bem StefanSftift ab, raoratif ihm i„,

Siamett feines SruberS Hermann non SlrinSbcim als (irfafi

ein Malter Atom aus SifribS Sefig m Unbeubeim unb

') »Obmann a. a. D. @. 886. - üoehmer, f0„tcS rerum
Germamcarum IV, 364.

§ 2. ®aS ad)te bis breijefititc gabrbunbert. 7

9torbenftatt aittnieS. beugen biefeS i£aufd,eS mären SupranbuS

ttttb Johannes noit ©eifenbeim, bie jebeitfafls bem eblen

©cfd,lecbte non ©eifenbeim angebörtcu. 1

)

llmS 3al,r .1239 lagen ber Oecait ttitb bas Kapitel

non St. Stefan ju Mains mit ben Sürgern ber Stabt

Oppenheim im Streite. GS Ijaubelte fid, um ©iiter &u

Oppenheim, bie nom Ktoftcr 9iobcntird,eu herrührten. SCtn

13. Sloocmber 1239 fchlid,tcte Guurab uott ©eifenbeim

Sdiultheip 511 Oppenheim in Serbinbttng mit Otto non

,'gechtsheim «Ritter bie Sad,c, maS ber Grjlnfchof Sifrib 111.

uou Main* anerfannte unb beurfunbctc. 2
)

2lm 16. Januar 1247 übertrugen ^rmengarbiS &btiffin

unb ber (Souocitt non Slltenmünfter gu Mains bem Mernhet

Sol,)t Vucso’s 511 ©eifeuheim ihren §of, um benfelben nett

511 bauen, ferner jmei Morgen Meinberge unb ihre Slecler 51 t

©eifenbeim mit bem Stinte eines villicus (Sogt) unb behielten

fid, bei biefer Serpad,tung ben halben Grtrag ber fvriid,tc

auf jinaujig Oal,re unb baS 9icd,t beS SerfaufS unb ber

Serpfäitbuug beS £ofS nebft ©ut nor.3)

3al,rc 1258 erllärten ©ifelbertuS Pfarrer unb

©ifelbertuS non 9tübeSheint bamals Sicebom bes 9it,eingauS,

baf? GuitrabuS 9iittcr genannt uou ©eiSpiSheint bem Kto|ter

Gbcrbad, eine diente non fünf Oeitareu (Sölnifdjer Mährung

aus ©iiteru 511 ©eifenbeim uerlaufte. 1

)

Slm 16. Oltober 1263 fcl,entte $. Sitter genannt non

sparis für fein unb feiner uerftorbenen ©attiu GngilburgiS

«) Soannis a, a, £) II, © 532,

2
) (Sbcnba II, 535,

3) 33obmonn a. a, D, 681,

4
) ffloffel, (Skrbadjer Itrfunbenbud) n. 331,



H S?te ggflemelne ©efd)id)te ©effenlfefms.

Seelenheil beut Klofter (Sberbach eine Leibrente au« SBeinbergeit

*u 3{übe^eim llllb ©eifenheint gelegen imb beftimmte, baß
bauen bem (Sterbacfjer (Sonueut alljährlich tu ber «ittioocljc

eine (Sierfpeife gereicht werbe. 1

)

^cn 4
. 3uni 1265 »erfaufte Hheingraf SpfribuS ber

jüngere beut griebrieff uoit HübeSljeiin einen Sßeinberg ju
©eifenheint ttnb jwar in bem Siftrict „Seclele" gelegen.2

)

® ie ^heingrafen umreit tun »litte bes breijelmten «Jahr*
ImuberB ein überaus mächtiges ©efthledft am Wittelrhein,

JU (s;ci|
'

cll,,eilu Haffen fie bett fogeuannten Pfeffer,toll, mm
bem fpäter ausführlicher bie bliebe fein mirb. ,'tbre Uiacht
ntadjte fie übermüthig, fo baft fie bem ©rjbifchof fernher
mm Ufaiitj Stop boten, ums 511111 Kriege führte. ;'gt biefem
Kampfe unterlagen bie Uljeingrafeu. Um 25

. Januar 1276
niachtc erjbifchof Sigfrib 0011 (Söln ttnb Söifdjof Heinrich mm
93(1,61 bci! ^nvtheieu: bem Cirgbifcljof mm Uiaiu.t unb
beu Uhctngrafeu Sifrib, bem Sruchfeft Sigfrieb mm »<hciu=
berg (tut SiiSpertlml), bereit Unbüiigerii unb belfern fonüe
ber Stabt Uiainj eine Screinbaruug. Unter Hubernt umrb
feitgefeht, baß wegen ber 51t ©cifeuheint erregten Sefchäbiguitgeu

©chicbsrichter cutfcheibeu tollten.«) SBcr biefc Scfcbäbigiiugcn
erregt, t|t mtllar, mahrfcheinlich lieft fiel) folche ber CSrgbifchof

an bem beu Hheiitgrafeti gehörigen .-fall 511 Weifenheim 51t

Sdfulben foutmen, um wie noch öfter int Verlaufe ber Seit,
bie Uheingrafeu in ihren Einnahmen 511 febäbigeu.

-’lm Uiai 1297 errichtete £ertl)uncf) ^rieflet' unb
Saplau bes ©omprobfts jt. Utainj fein Xeflanieul unb uer=

') SHoffcI a. a. D. 11 . 382.
'-) Codex diplomaticus Nassoicus I, 2, © 451
3
) ©benbo ©. 528.

§ 2. bleräehnte 3«I)rfmubcrt. 9

machte barin unter Hnbernt bem Ufainjer SDomftift ©efällc

51t ©eifenheim.
1

)

§. 2. Ins DtEtjetnite JahrtiunöErt.

Qtn «Jahre 1301 entbrannte jwifchen bem König Ulbredft

ttnb beu rheinifchcit Kurfürfteit
S

4>fals unb Uiainj, Gölu unb

Sri et wegen äßahrmtg gegenfeitiger ©crcclftiglciten, nameitt»

licl) ber gölte ber fogenannte gollfrieg. Ulbrecht belagerte

Singen unb baS fefte ScI)I oft Klopp, baSer am 26. September

1301 nach fechswöchentlichcr Selagerung bttreh Itebergabe

erhielt, unterbeffen fucfjte Ulbrecht mit feinen ©Ifäffer §i(fS=

oöltcru bau ©cbietc beS (SrjbifchofS 001t Uiainj burd) Ser»

miiftung 511 feffaben. (Sltoille, »iübe«ljeiin, Sßintet unb ©eftridf

würben burcl) Staub befchäbigt unb oon Weifenheim ift ©leichcS

5war nicht überliefert, aber bei ber Hälfe ber betroffenen Orte

fel)r wahrfchciulich. 3m Setober 1301 belagerte Ulbrccht baS

Schloß Scharfeufteiu bei Kicbticl), ohne baffelbe einjunehmen.

Son ba 50g er beu Uiaiit aufwärts.2)

Sic Uiiuberbrüber 511 Uiainj hatten burd) Scrmächtnift

bcS Ulaiujer SürgerS Sruuicho unb beffen ©cmahliu ©uba

') Saut, hcffifdfc Urtmtbcn II, <5. 534.

2
) Sobmmut a. n. D. ©. 106. - geitfdjrift bc§ Ijiflor. »«eins

pt Utainj I, ©. 48. — Dttotar, Ucimdjronif ©. 671. — Henrici de

I-Ierfordia über de memorabilibus ed. Potthast ©. 220.
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fine SBeinrente aus ©eifenheimer SBeinbergen ermatten. Siefe
dtfcinrente uerfauflett bei- ©itarbian unb bie trüber beS

;

mninjer ^inberbiübeiconoentS am 22. gebruar 1303 burd)
tl)icu ©adjmalter Peter 311111 jungen für 38 dJiarf ©ölner
Pfennige.

')

9(m 6. Stuguft 1307 oerfaufte StlhepbiS Xochter beS
neiftorbeneu Mittlers Welfrieb mm Diadem tior bem ©eridjte
3» diübesijetm £at.S unb £of 31t diübeShcim, fomie Weinberge
tu ben ©emarltmgen mm diübeSheim unb ©eifenheim an
MlfOeyb mm dJiple 3» MJiaitij unb bereu ©olm ben priefter
©berljarb für 47 2)iarf ©ötnifcf;c SBätjrung. (Sitter ber bamals
ueräiifjerteu SBeinberge lag am £eiligenborn. Stnfto Pfarrer
31t ©eifenheim unb SolmamtuS mm ©eifenheim, ber mol;! 311

ben ©bleu non ©eifenheim gehörte, malmten ber SHerhanblung
als beugen bet.2

)

©ie ©ehritber ©emin, Äarl, Philipp unb Wifelbert aus
bem eblcn ©efd;led;te ber mm öierftott bei SBieSbaben ftammeub
be3ogen üom »iainjer .Unrfürften brei pfmtb geller aus
beifen ©infüufteit 31t ©eifenheim unb befaffen bie fogenanute
SUrmanSmat auf ber Slu bei MJcNtiug. $iefe ©inlüufte gaben
fte am 13

. Quli 1314 beut Uurfürfteu peter mm SOiaius 31t

^ebeit auf.8)

'Im 19 - ®ePt. 1321 aermadjteit ©deharbttS 2(potj)eter

3» mainz »nb ßmügunbis ©petente bem Maii^er SDomcapitel
nor ben dliaiujer Müttern ihren £of 3.. ©eifeul;eint mit bem
babei liegenben ©arten, Weinberge unb Sieder fomie einer

o « LC°deX dipL Nass - ’’ *' 52 »• m7-
~ »Obmann a. a.

AJ» ©, 40b,

2
) ©bettb« I, 3, @. 65 n. 1397.

°) ©ücttbfl t, 3, ©. 88 n. 1544.

§ 2. ©a§ toterget)nte gahrbunbert. 11

2ln3al)t Raffer, bie in bem £ofe i' c|)
befanden. 1

)
Mint 3.

Januar 1330 ftellten SDombecatt Johannes unb baS ©apitel

3 tt 5ölain3 dieoerS über biefc ©ad)e aus unb »etfpradfen, bie

Pebiugungen, unter benen @del)arbuS ber äpothder unb

ÄttnigunbiS ihren föof oermacht, anjuerfemten.2)

UmS 3ahv 1330 befaft Mütter 33r»no » 01 t ©dfarfenftein

ein Sehen ber Herren aon ©ppenftein 311 ©tbad) im diheingatt,

baS er bem Mütter ©ottrab oon diübeSheim abgetreten hnttf -

Slm 21. diooember 1330 benachrichtigte er feinen Sehensherrn

ben ©otfricb mm ©ppenftein, baf? er biefcS Sehen imr ©chnltheif?

unb Werkht 31 t Weifenheim abtrat unb il)tn «iS ©rfah ©ütcr

31 t ©eifenheim als SchenSmann auftrug. Bttgleid) fprad) er

bas 2lttfud)cn aus, ben dütter ©onvab mm diübeSheim mit

ben ©rbachcr Wütern 31 t belehnen.8)

Slm 13. dlcärs 1335 uerfchricben 2lbt dtUlhclm unb ber

©onoent 311 ©berbad) bem Heinrich dltng oon Sörjroeiler,

melcher 31 t Oppenheim mahnte unb beffen «cmahliu ©afttla

ein gttber dSciurcnte fräntifcheu WcmädjfeS anS beS SUofterS

aSeinbergcu 311 ©eifenheim. Oicfc diente fall nad) bem -tobe

beS Heinrich düng unb ber ©afttla für bereu ©celgerebe an

baS .41 öfter ©berbad) jurüdfallcn unb ein priefter beS ÄtoftcvS

eine heilige MMieffc am ©t. .Uatl)arincualtar beS 4l öfters für

bereu ©celeuheil lefcnM) Oie ©reba genannt 4ad)enbed>erfe
5
)

31 t ©eifenheim befafs 311 ©eifenheim ein .paitS ttcbft ©arten

neben bem §ofe beS MJtainjer OomcapitelS bem ,3el)nthofc.

*) (£bcnba I, 3, ©. 122 n. 1732.

2
)
©beuba I, 3, ©. 154 n. 1019.

•,J

) ($bcnba I, 3, © 158 tt. 1947.

4
)
Codex dipl. Nass. I, 3, 176 N. 2041.

s) = Shtdjcubckfcruu
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3tm i8 - m&ti 1336 t'eurfuubeten bic Ktainjcr Kutter, baß
genannte ©reba mit it,reu aiermanbteu uämlid; bem aBaftOev
«ei, Mietlingen Kaplan ber ©t. ©eorgsfapelfe in ber©e<$auei

f
®iatn

*

13 @^iai,,9e icbcn 3" 3 gelter geregnet, aus bem
•Örtiifc ber ©reba, ferner 3 Kötner Denare BinS aus einem
biefent $aufe benachbarten $aufe fomie 2 Schillinge gölmfdje
Ktünje aus einem anftoßeubeu Stüde ©artentaub fdßtlbe.’)

Olm 22. Sluguft 1343 ocrpfäubctc Hurfiirft unb Krj=
bifcljof Heinrich UI. oou Ktaiuj bem Kitter ©pfo uou ©cifeu=
iK’im für 200 fßfunb geller Darlehen bas akdßauS nebft
©üteru ju ©eifenheim. 2

)

Krsbifdmf Heinrich III oou Ktainj führte um 1343
•Hneg in Dhürutgen. Daran nahmen auch niete Kljeiugauer
l?ble im Heerbanne bcs Krjbifdiofs äluttjeit. Km 22. stuguft
1343 uer^ticD öer Krjbifdjof bem Kbetf„ed,t Ube oou Bord)
für ben Staben, bei, berfelbe in Dhtiringeu in feinem Dienfte
erlitten, 10 ^funb geller aus bem Krträgnif; bcs aßcininarftS

3it ©eifenheim.3
) Bit gleicher SBeife oerfdjrieb ber Krjbifchof

aut 20. Dt'tober 1343 beut Wpfelbred)t Spiuott lüruiujerS
oohu Gitters oou KübeShcim für bei, in Deuringen erlittenen
Schaben bei, b)feft ber Kintüufte bcs aBeiumarftS ju ©eifern
heim, nämlich 2 <pfunb ber 12 <pf»,,b ©efammteiufüufte,
mobet bie bem Ube oou Bord) oerfchriebene Summe abge=
Sogen warb. 4

)

31,11 28> -Wai 1350 erftärten Krjbifchof ^einrid; III.
oou -’Jiaiitj, ber Domprobft unb StiftSoormünber Kuno oou

*) Codex dipl. Nass. I, 3, ,80 it. 2062.
-) Kbcnbn I, 3, 219 it. 2321.
3
) Kbcnbo 1, 3, 219 it. 2320.

*) Kbcitba J, 3, 220 n. 2327.

§ 2. ®a3 blerjehnte 3abrl)iinbert.

$alfenftein, Heinrich oou iöpeubad) DomcuftoS, Konrab oou

Kpeperg, Kunrab oom ©tedlenberg, Klaus oou, Stepne, ,'oeiurid)

©djeßel, ^tiebrid) Specht, Buther oou Midies, SlnbreaS oou

'Brünette, Johann fterjog ju Brunswig, Domcauonifer ju

Kiainj, Kourab ^robft oou St. Ki'orij, griebrid) Säuger im

Stifte ju 3lfd)affenburg im Kintlange mit bei, Schultheißen,

Sd)oeffen unb gemeinen Beuten (©emeiubc) ber Kheiugauer

Orte, barunter auch ©eifenheim, baß fie wegen beS Klainjer

Stifts liechten einen Vertrag wegen ber im Krjftift geführten

gehbe abfddoffeu.
1

)

Km 31. Kiai 1350 gaben Bobann oou UiegilSheim

Kitter unb beß'eu ©emahliu KgneS bem Kiöitdje beeter ju

Kberbacl), Johanns Brtiber, eine Keute aus einem SBeinberge

in ber ©emartung oou ©eifenheim unb jmar am „blpggefteue"

unb eine weitere Keilte bafelbft. Beibe Kenten follen nach

Meters Dob an baS Hlofter Kberbad) für ein Seelgerebe fallen.
2
)

Klje SBittwc bcs Johann oon Haßeneilenbogen oermadjte

am 30. Buti 1352 mit .Buftimmung ihrer Söhne nämlich beS

KitterS Heinrich Sure unb äßigbrel)t fowie beS KbeltnechtS

Johann ihrer Kibame, beS KitterS .fbilbeger uub beS Kbel=

fnappen Kfarfolf auch bereu Khefrauen Kljebeth unb Bijela

für ihres oerftorbeneu KiauneS Seelgerebe im Hl öfter Kberbacl)

bemfelben eine Kente aus einem UBeinberge ju ©eifenheim.3)

DaS Bohr 1354 war für ©eifenheim ein fehr wichtiges.

Bit biefent Bohre erhielt baSfelbe, welches bisher nur als

Dorf in Urfunbeu oorfommt, bie für fein Aufblühen unb

feine fojiale Stellung unter ben Orten beS KheingauS l)oäy-

) Codex dipl. Nass. I, 3, 259 u. 2587.

2
) Kbenbn I, 3, 260 n, 2589.

8) Kbenba I, 3, 270 tt. 2644.
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mistige .^Bewilligung be« fogenattnten Keinen Stabtredjt«.

Cgrgtnfcfjof ©erladj non Staing ein geborener ©raf non 9faffon
erlaubte in biefem Jahre bem „$orfe" ©eifenbeim, fiel; unter

Sufttdjjt be« äiicebomg be« dlbeingau« unb be« Schultheißen

guJSltuille mit Stauern, Xl;ürmeu unb ©räbeit 31t befeftigen,

bod; ohne baß bainit bie 'Verleihung be« Stabtred;t« nerbunben
foi.

1

) G« gab uod; eine weitere Verleihung, bie aber nur
ber König feibft ertöten founte, biefetbe geftattete außer bem
died;te ber Vefeftigung oud; ba« StarKredjt unb Stabtred;t,

n»ie eine dieicl;ftabt 3. ». Jrauffurt t;atte. Kebtere Vegünftigung
würbe nun jwar ©eifenbeim nid;t 31t Xbeil, bod; (;atte ber

Kurfiirft richtig in bie Jufunft gefetjeu unb ba« Sufblü(;en

3ur Stabt wenn and; 3111- Keinen norouSgefeßt. Seit ber

'Verleihung be« 23efeftigung«red;t« waren mand;e Vortl;eile

nerbunben, für« Gifte war ein fo(d;er Ort gegen bie Unbilbert

ber Je(;ben unb Ueberfälte nid;t fdjußlo«, fobann bitbete fid;

mei|i in fold;en emporblül;enben Orten ein Kern bewehrter

SJannfd;aft burd; bie ©ad;t heran, ber bei Kriegsbeilen nid;t

311 unterfd;ätum war unb jebenfall« mef;r al« einmal einen

Mtuben bewährte, ©eifenbeim fam burd; biefe 'Verleihung

mit Gltoillc auf eine 'jiangftufe, weld;e beibeDrte allein biefe«

diedjt im Stittelalter au« allen Orten be« »i'beingaue« befaffen.

®ie ©eifen(;eimer werben non ihrem neu erworbenen dledjt

aud; halb ©ebraud; gemadjt unb bie Vefeftigungen halb am
gelegt haben, e« erhellt biefe« gwar uid;t au« llrfunben, liegt

aber fel;r nal;e.

31,11 6. Stärs 1355 niie« Grsbifd;of ©erlad; non Stainj
bem Mütter ttbe non Kord; für ben in feinem Oienfte erlittenen

') Jöobmamt a. a. D. ©. 98.

7

§ 2. nicrjeljnte jal)rl)imbeit. 15

Sd;aben non haitbert ‘ipfunb eine diente non gehn 'fJfunb au«

ben Ginfünften be« ©einmarft« unb weitere fünf ißfuub au«

ben ersftiftifd;en ©efällen 311 ©eifenbeim an. 1

)

Katharine non dtübe«heim Steifterin unb ber Gonoent

ber Klaufe bei Jol;anni«berg erllärte am 8. Stai 1356, baß

bie Jungfrauen ©ubil unb Vütgil genannt nor ber Kird;e 31t

©eifenbeim wohnhaft ihr gange« ©ut 311 ©eifenbeim befonber«

aber ben non ihnen bewohnten .foof nor ber Kirche 3m-

Stiftung

einer ewigen Steffe am St. Weorg« Sitar in ber Klaufe

oermaebten, fid) aber gegen eine Sbgabe non einem ißfunb

©ad)« jährlich bie leben«(änglid)c Sutwießung norbel;ielten.

Oabei würbe au«gcmacl;t, ba« Klofter falle ben Sitar nach

Stimmenmehrheit nergeben, fittb jebod; alle Stimmen ber

bantal« norhanbeiteu nierunbgwangig Sd;weftern gleich getheilt,

fo fall bie Steifterin ben Su«fd;(ag geben.2)

Spfrib non Kinbau Mütter hatte 311 ©eifenl;eim eine

Korngülte 311 begießen unb war wegen berfelben mit Gberßarb

non Gppenftein in Streit geratl;en. 31m 3 . Suguft 1358

willigte Spfrib barein, baß eine Xagfahrt gur richterlichen

Gntfcheibung ber Streitigfeit angefeßt werbe. 8
)

Johann Starfd;alf non ©albetf befaß 311 ©eifenbeim

einen Jin« non fed;« Start ©elb, ein Soau« unb etliche ©eim

berge, bie fein 'Vater Johann Starfdjalf ber Milte fetig non

benen non ©Ipmenbal erlauft hatte. Sin 16 . Stärs 136t)

würbe er für Jünfliunbert ißfunb geller Ke(;en«manu be«

'fifalggrafen diupred;t be« Seltenen unb gab feine ©eifenßeimer

!

) Codex dipl. Nassoicus I, 3, 293 ll. 27C3,

2) Gbenba 1, 3, 301 n. 2816.

») Gbcuba I, 3, 317 n. 2908.



$ie allgemeine Wefdjicfjte ©elfen^etmS.in

Sinfeit mib ©üter jufantmen mit folgen 311 Saubenheint, bie

er ererbte, als Beljen auf. 1

)

®a§ ©eridjt 511 ©eifenheim hatte fid) um-S Qaljr 1366

Verfügungen über geiftlidje ©fiter befortberS foldje bes DJtoinser

SoijicapitelS erlaubt. SiefeS nerftiefj gegen bie Dledjte ber

geiftlidjen ©fiter, bie nad) Sitte beS DDi'ittelalterS nur nor

einem geiftlicf»eu ©eridjtsljofe belangt werben burften unb mm
aller weltlidjen ©ericljtsbarleit frei waren. Sa« iOtainjer Som=
capitel batte Silage gegen ba« ©eifeubeimer ©eridjt nor bem

geiftlidjen ©eridjt 311 SWainj erhoben. 3lm 28
. Februar

beauftragte baS geiftlidje ©eridjt 311 SKainj ben Pfarrer 311

©eifenljeiut, bem bortigen ©eridjte 31t befehlen, bafj baSfelbe

fiiuftig fid) aller richterlichen Verfügungen über geiftlidbe ©fiter

befonberS aber foldje be« Somcapitelä enthalten falle.
2
)

®ie ©ebrüber ©tarfotf unb Eoitrab non Eleberg trugen

non bitter griberidj ©reifenclau non VotratljS jweieinhalb

^uber äBein=dtente 311 .Beben unb besagen foldje aus bem

Behüten unb bem Bebuthofe be§ Somcapitels 311 ©eifenheim.

®iefe3 Verhältnis einer jährlichen 2lbgabe muffte bem Sonn
capitel 3ti Sltainj im Banfe ber Bei t läftig werben unb führte

311 beffeu 2lblöfwng. 2tm 4 . Sejeinber 1366 genehmigte

Briberidj ©reifenclau non VolrotljS, baff beibe ©ebrüber non

(ileberg biefe Diente bem Somcapitel nerfaufteu unb nergicfjtete

auf fein Diecht als BeljcuSherr. 3
)

21 nt nämlichen Sage genehmigte biefe Vereinbarung

ßottrab non Diiibedheim EonrabS bes Diheiugauer VicebomS

Sohn. 4
)

>) ©benba I, 3, 327 11 . 2974.
2
) Würdtwein, nova subsidia VII, @, 350,

8
) Codex dipl. Nassoicus I, 3, 366 tu 3204,

4
) (Sbettba I, 3, 366 n. 3204.

17
§ 2, $a8 bteräcfynte 3al)rl)intbert,

3„ gleicher SBeife unb am nämlichen Sage nerfaufteu

Dtarfolf non (ileberg Diitter unb Sijinon genannt non Stube

(ibelfnedjt mit ©eneljmigung bes Vicebom« (ionrab non DiiibeS»

heim als Behensljerrn bem Dliaiitjer Somcapitel ein Aubev

DBeinrente au« bem Behüten unb 3etjntt)ofe 311 ©eifenheim.

D)Ut ben Dl usfle Ilern befiegelte bas DBilbelm non Sdjarfenjteiu.
1

)

Sie Veftimnuing ber DMnjer geiftlidjeu Diicljter non

1366 wegen ber Eingriffe bes ©eridjt« s» ©eifenheim in

geiftlidje ©ericljtSbarfeit fdjeint beim bodj nicht auf gerabe

fruchtbaren «oben bei bem ©eifenljeimer ©eridjt gefallen 3»

fein, was fidj jwar um biefe Beit audj an nieten auberu Drben

fiubet. Dltti 23 . 3uni 1369 befahl ber Secau 311 Vmgeu

ben Pfarrern 311 DlsmannSljaufeu, Diübesljeim unb ©eifenheim,

bie Sctjuttheiffen unb Scljöffen biefer Orte bei Strafe ber

firdjlidjen DluSfdjtiefjung non ben Ijt- Sacramenten 011311weifen,

baf( fotdje jebeS gericljtlidje Eingreifen in ber Stlagefaclje bes

ju Dlsmauushaufen woljnenbeit ©erladj beS Edarb non DluU

häufen Sohn gegen ba« Stlofter Dlulljaufeu unterlaßen unb

lub jugleicl) ben Sttäger nor fein ©eridjt nad) Vutgen nor. 2)

Dlm 29 . D)tär'3 1371 nerfdjrieb Soljaitne« Babe EanonicuS

non Unfer Biebeu ^rauenfirdje 311 ben Staffeln m DJuiins

feinem Stifte auf oier Batjre eine Storurente unb uerpfäubete

für bereu richtige Bieferuitg feine swei £>öfe 311 ©eifenljeuu.
1

)

Veuinunb Unternicebom beS DlljeingauS unb 3»äU'ich

Sd)u(ttjcif) 311 ©eifenheim machte am 9 . SWärj 1373 im Ein*

nerftänbnifj mit bei. Schöffen unb ber gan*en ©emeinbe 3«

©eifenheim mit ber ©emeinbe 311 Botjauiüsberg unb ben Beuten,

*) (Sbettba I, 3/ 366 tu 3205,

2
)

(£bettba I, 3
,
383 tu 3305, .

3
)

(Sbenba I, 3, 393 tu 336/.

2
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bie im gofeannisberger ©runb roofmten, eine Bereinbarung

Hielten ber '-liebe non ben ©ütcru ber SofeanttiSberger in ber

©eifenljeimer ©emarfuug. Ter Bejirf gin« an non bem

(Sbrefeinftiicf ben neuen äßeg hinaus bi-3 an bie Lehmgrube
inntev Opfers föauS gelegen, ben <0o£)Ciueg aus bis an ben

breiten Stöberweg, meicber in lieber ©tüffelS 91fü()(e führt,

biv in ben Bfab an biefe Dili Plc uiib an Tappen Born. git

biefein Bejirf foU ©eifeuheim ben SohaitniSbergern feine Siebe

forbern nnb bie ©eifenljeimer ©dtiifeen Sfiemaitbeu rügen ober

Pfänben wegen „Innungen". Inwefenb mären bei biefer uns

erhaltenen älteften Befdjreibung ber Weifenheitner ©etitarfung

ber oben genannte ©djultljeife BeuiitttHb, SBplantlj, .fjenfiit,

Sturlanb nnb Teil© ©unter, Slrnolt Stube, .gecfell Qafob)
©eberer, Tube (ilarmait nnb gacfel Here, ©c^öffen 311 Weifen*

beim. Tie ©emeinbe ©eifeitbeim flegelte mit bem ©cbultOeiffeu

Beuntunb, ber aus bem eblen ©efdjfedjte ber mm «eifenheim

flammte. 1

)

,v)m 3abre 1378 oerlieh .Honig Marl IV. beut Tattiel

oon Mangenau Burggrafen 311 Mahitetf bei Mohitfeeitt unb beffen

(irbeu alle Slurecbte an ben ©iitern, bie fyttchs oon StübeSheim

311 ©eifenheiut befafe, aber ihm als lieben beimgefallen waren.2)

Ter rtieefen ©eifeitbeim fdjulbete einem gewiffeu SB0lfm
eine ©litte nnb berfprad) im Safere 1384

, würbe Söolbo biefe

Stellte uicbt auf ben feftgefepten Tag erhalten, fo fall er foldie

bei Silben ober SBedjSlerit (Gaoorjen) als oerfallen entnehmen

unb fall ©eifeiibeim allen ©chaben, alle Mafien unb beu Boten*

lolm, was aus ber Stichtjahlung erfolge, tragen. 3
)

) Codex dipl. Nassoicus I, 3, @. 400 u. 3418.
2
) Slobmaim a. a. D. ©. 346, — Gudenus a. a. O. II, ©, 1177,

3
) löobmamt a. a. D. @. 716.

tj 3. TaS fflnfjehnte 3at)rl)inibevt. 19

Ter oben bereits genannte (SanonicuS SohaitneS Sabe oon

Unter Sieben grauenfirdje 311 ben Staffeln 311 fOtainj batte

brei $funb Selb geliebelt unb oerfprad) biefeS ©elb (110031130 bien,

(irr oerpfäubete jur ©idierbeit am 6. 91 1 ai 1385 fiebett Biertel

Weinberge 30 ©eifeuheim gelegen an bem alt bäum unb fünf

'Viertel am 'Voßberg. ’)

9(m 22 . Sluguft 1392 erhielten feinte ©dpuibt oon

TalSbeim unb Mibe beffen ©attin oon ber Slbtei Strnftein an

ber Mahn 'fJraemonftratenferorbenS ©iiter in ben ©emarlimgen

oon Talsheim unb ©eifenbeim in 'feadjt.
2
)

§ 3. |H8 fiinf!£l|iitf laljüpiiitmt

3m Safere- 141.2 gab ©rjbifchof Sofeann oon Sltains

bem glecfeu ©eifeuheim eine neue Drbnung für ©rhebuug

ber Bebe. Tariii helfet eS mörtlid): „gu bem erften wollen

unb fegen wir, wan mau garS bie Bebe 311 ©pfettfeepm

uffetjeit fol, bas bau bie Wemepne uuber ptte fiebert erber

Bfaii f'pefe 311 ben ©djeffen unb bie fieben, bie alfo geforn

werben, unferm Scbulteiffen bafelbft au nufer ©tat unb ber

©ernenne leiplid) 30 ben ^eiligen fweren mit ber Bete ge*

treulid) utnbjugeen unb bie nad) rebelufefeit unb bem gleichfteit

1

) (£bcuba 0. 4-28.

2
) Üöaitr, f)effifd)c Urfunben HF, 0. 395»

2*
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uffsufefeen, bent 2lrmen nt§ bem Sieben, ißficfjen naef) finem
(Üeborm.f3 «ne ©eoerbe. Unb bafe al«bann unfer ©cfeulteife,

ber ba 31 t spten ift unb babt; ft; unb feelff, bafe bie »etfee

nad) beut glei#en unb rebelid;ften uffgefast werbe unb foüen
midi bie obgefdtr. ©efeeffen unb bie fiebett unferute ©dmlteiffen

bafelbft unb ber ©emepnbe alle 3«r uff ben fteüen, bie fie

aifo fpefen werben, uier oeranbern, unb anber ttier an ir

©tat fpefen. SBan manSar« nu »urgermeifter fpefen wirbet,

fo forten biefeiben, bie bau aifo ju »urgermeifteru geforen

merbent, unfeine ©djulteiffen jtt ©pfenfeeitn an unfer ©tat
unb ber ®e,,,e9«c 3" ben ^eiligen fweren, mit ber ©ernenne
©eit unb ©igei getruwelidjen umbjugeeu nad; t;rren befteu

cutueu unb »erwöge, unb and; unfeine ©dmiteiffen an
unfer ©tat uttb ber ©emet;ne 9ted;nung ju tun. Sind; fall

man fnrtmer uff bem obg. SDorff fepnerlep ©ult oerfauffeu

ober oerfd;ri;ben aue um? ober unfer 9tad;fomen unb aud; ber

©ernenne 311 ©nfenbepm toiffen, mitten unb »erfeeuefnu«, unb
oon bem, ba« man bi«feero uff bem unb aud; non ber SBetjje,

bie man bafelbft uffgefeoben (;at, fallen bie jfeene, bie folid;

^etfee uffgeljoben (mint, unb bie mit ben uerfauffer umbgangen
feint, ben, nie mir barju befdjeiben werben unb ber ©ernenne
ein offenmerige ?)fed;nung tun. 2ßa« fie bau reblid) bereden
mögen, ba« blibe hobt;, ma« fie aber nit reblid) bereefeen mugen,
bas fallen fie ferett unb fd;ulbig ftn 311 bejalen uttb bie ©ernenn
baoott entwerten. JBer efe and;, baj nmaub, wer ber were, et;nid;

fmtberlid; liib bcu Scfeöffen getan l;ett, bie follett abe fitt unb
aud; furter nit nter gefd;eeu non nmaut. 1

)

') *obmnmt a. a. D. S. 781. - SKotfe, fontes rerum Nassoi-
carum I, 2, 144.
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£ie ©enteinbe int Sofeomikbetger ©tuttb ftaitb smar

unter bem ©d)uttl;cifeen non Sofeauni«berg, ber abeligc ©djultfeeife

ju ©eifenfeeim übte aber eine Strt Dberauffid;t über 3ol;anni«=

berg au«. Um« Safer 1417 waren bie ©erkfete 311 ©eifern

feeint unb Sofeaitni«berg wegen iferer
sJted;te feterin in ©treit

geratfeen. 21m 10. ©eptember 1417 erftärteu bie ©djoeffen

ber ©eriefetäfeöfe 31 t ©Itoitte, ©rbaefe uttb 31 t &ordj, bafe bie

©treitigleiten 3wifd;eu ©cfeultfeeifeen, ©efeoeffen unb ©emeinben

3 ti ©eifenfeeim, Sofeanni«berg unb im ©runbe burefe ben Sofeann

Sörömfer »icebom be« fttfeeittgau« bafein beigelegt worben

feien, bafe beibe Wcrid;tc 311 ©eifenfeeim unb Sofeanni«berg

liefe naefe bem Wortlaute bc« »rief« be« ßurfürften feierüber

featteu follett. ©ie 2lu«ftetter ber Urfunbe fiegelteit.
1

)

3u ©eifenfeeim würbe friifeer ©erberei unb Xud;martetci

betrieben. Um« Safer 1420 waren „bie mepftere lofeere uttbc

bie wertere", wie man bantal« bie ©erber uttb XüdjmaWer

nannte, wegen bc« Söafferlauf« ber ©tec£= ober ©tefebad) in

©treit geratfeen, ©efeultfeeife unb ©efeoeffen erfanuten am 24.

Suli 1420 bafein „bas wt;r un« erfant umb alfolid;e miffeelungett

uttb 3wet;uugeu, bie fie nettwt;berfnt gefeabt feaitt gct;n epttanber

umb bas bacfered;t unferer baefeen, fo bnrd; ©t;fenfeet;m fleufet

uttb umb bie Kenne wartmolett uttb t;tr teil unb reefet ber

grofeett warttuolen, bt;e uff berfelben baefee lei;t, unb ift berebt

sufefeett beit partfepeit, bas bie wertere geben beit lofecrett 31 t

ctfute reefeteu nngottg ber baefeen bi; ben jwo warttuolen V

gulben feertere 31 t red;t al« lange bie bepben molen in prent

ftanb fiel) befpnben."2) hieran« läfet fiel; ber toefelufe skfeett,

') 1417. quinta feria post nativitatis beate Marie virginis.

Orig. Urluttbe auf s4krg. ©dfenfeeimer 91att)l)au8ard)tü. 2tue Drei

©icgcl ab.

2
) ©eifcnfecintcr .fjaingcriditsbiid) SJanb I SÖIatt 2B8.
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bal? baS Werberljanbroerf ju Weifentjeiin älter als bie ©udp
bereit iin(t ift uitb bie Salier oon beit Werbent mit einer 81b=

fiitbung fiel; in beit Witbefip bes SadjS fepen mufueit. —
3,n ''nI,rc 1431 Sn fente Wargaretentagf" warb mim

odjiiltljeifjen uitb beit ©cboeffeit bie Weifenbeimer Wemarfuitg
begangen uitb bereit Wreitgen feftgefefel. ©ic Wrenje ging

„mm bettt 'Hinte by Itipelttaumen unbe by nuferes Herren mnt
IHenese geritlje bis 1111 bte ftraiffe, wo man ju Siitfel gebt,

forter» jtt beut roreader, itnbc beit roradermege uf?, ber ba

beifiet bie ©djeibe, uitb forterS iit beit ©teynader itttbe mm
beut ©temtuder big yn bie ©tcibelt fortereS byf? in beit gntitb

imb beit Wrunb uffioerts byeS 'gengin Olef? nullen, bie badi

uft byy ©uppcnljufeit, beit berg uf? byf) an Slimbyefer pfabt,

beit Slytnbyffer pfabt ufi in bie ©eilen byf; an bie fere,

bte fere ttft byf; an bie fneritgen byf; an ben Grtipweg,

burd; ben Grüpmeg byf? au beit Gybinger pfab. ©abei warb
feflgefeld, unbe alle eynunge, bie in byfem Se^rd Gyner, er

were iiuebcl ober ebel, einl;eimifd? ober frembbe, oerbredje,

nie fall balb uitferm sperren mm tWcitcje imb I;alb beut

'&d;u(tl)ei|?en unbe beit ©djeffcit geboren.
') ©ie Wemeiitbe

batte beit ,§of ©uppenbattfeit bei Waricntbal aut 5. ©ejember
1420 gepachtet, ©iefer ,'Qof gebürte nad; Waricntbal mtb
gebürten ba^it nad) ber Urfnitbe: „alss benaittlid), mit beut

grofeit ad'erfelb. Stent mit ber grofett nmfteit mtbt beibeit.

Stent mit allen fallcnbten guften mtbt Biufeit. Stern mit imnnt=

Seljit morgen Sirtgarteit. Stem mit brif?ig morgen Siefen
obmenbig mtbt nibberwenbig ©aut Werggenbale in Wyfem
beiuicr mtbt Sobuitsbcrgec gcntardeit gelegen ic. Stein bie

') ©eifcufjcimcr ,§aüigcrid)tsOitdj Saitb i iölatt 38.
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freye jgolputtg mtbt frcyeit Seibgattg k. Steiu ürey pladen

niefen, ben garten mtbt bas Meine Seitgen neebft bey ©aut

Wcrgeitbale in Wifeubeimer gcmarfmtg gelegen." ©afiir follte

Weifenbeiut allfäbi'ig ouf WartinS ©ag fünf Wulbeit Weib,

12 Singer Walter Morn, 6 Singer Walter, brei Singer

Sirnjet, 29 ©d)Uling .‘geller Weibs uitb brei Siertel ©trob

„für bie armen litte, bie bnrcf; bas jabve bar Sallcnbc fint"

geben. Segen biefer 8lbgabe war Gonrab ©cbaffralb mm

DppelSbeim ber Snnge at* Sefiper beS &ofS mtb ©djttpljerr

WarientljalS ums Saljf 1447 mit ber Wemeiitbe Weifeitljeim

in ©treit geratben. 8lnt 12. ©ejentber 1447 „uff faub

lueijeit tage ber l;eyligen juugfraumeit" madjte ©ietber .Uämnterer

oon ©alberg eine Screinbaruttg swifebeu Goitrabt ©djafjrat

mm ©ppclsbeim als Seüollmüdjtigten feines SaterS Gmtrab

mtb ber Wemeiitbe Weifenbeiut wegen beS iQof ©uppeitbaufcn,

ben Weifeitljeim oon Gonrab oon Worf?ljeim mtb Werbart

©cljaffrat gepachtet, was Gonrab ©ebaffrat ber Sitte beftätigt

mtb uerlängert butte, ©er Scrtrag folle in .straft beftel;en

mtb bie Wemeiitbe ben SjJadjt geben, ben fjirieftern gu Warten*

tt?al (lebe bas Sedjt jtt, beit Weifenbeimer Salb, bie Säd;e

mtb bie Seibe wie jebet Weifenbeimer Siirger, and) baS

Sreuubol,? im Salbe ju gebraitd;eit. Suitier ©ietber, Gontab

©cbajfrat ber 511 te, Gonrab ©cljaffrat ber SunÖc >inb bie

Wemeiitbe Weifenbeiut beficgelteit biefeit Sertrag. 1

) ©iefe

©treitfadje l;attc oiel ©taub aufgewirbelt mtb waren bie

Weifenbeimer ooit Gonrab ©cljaffrat beim faiferlidjcit .spofgericljtc

ju diottweil in ©djioabeit oerflagt mtb mit ber dieidjSadjt

belegt worben, fie felbft befdjwerteu fidj hierüber wieberum

i) £>rig. llcfmtbc auf ißerg. 'JtatbbauSardpo ju ©eifcttljeint.

Stile toter ©leget ab.
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bei bem Äurfiirften SDiet^er oon aRainj als beffen Unterbauen,
ba ut ber Siebt bes ItteicbS ju fein gerabe feine 9(ttitebntlid)=.

feit mar. Äurfürft ®iet!;er non Maina fcfjrieb in biefer

©acf;e fotgeitbcu ber ättittbeilmtg mertbenSrief aut 5. 2lpril 1446:

,,2>ietrid) non gots gnaben ©rcabifdjoff au aWencae k. Unfern
grus auwor ©befer lieber 9leoe, 2lls Gonrat ©baffrat ber-

einige etliche forberunge mepubt au bic unfern oon ©ifenbeim

au haben, baritmb er fic bau für bic als einen Ijofferiditer

unfers guebigen Ijerren bes Dlomefdien funigS au SWotmit

beclagct bet, nu taffen mir biclf) miffen, baS au ber qpt, als

ber erfte beifd;ungSbrieff ben unfern non ©ifenbeint, mann bas
bo bariuu burb etlibe nufer amptlute fumpnifj gefbeen, bas

bau ane ber unfern non ©gfeubeim fbult gefbeen ift. 3iab
bem mir nu auteft uff einem tage au fruurifurt in ber beiligcit

firbeu uiib ancb bes heiligen 'Hiebs fabelt mm begeruitge uub

oerbotmtgeS megeit intferS guebigen berreu bes iRoiitefdjen

fuuigs langecapt gemeft fin, betmit mir bau mit etlichen anberu

fur|tcit mtb betreu treffliben beloben mareit, ©o bunt uns

biefelbett fabelt au franeffurt bar an uerljinbert, baS mir bie

nit te für fie gefbrieben uub fic für uns mtb unfern fHete

nab lute nufer frpljeit, bie mir mm bem 'Jiiclje bau, au

mifeu geforbent foitbeit ober mocbteit, bamnt bit itit, als fic

uns furbrabt bau, in bie achte getan baft, biemyte fie nu
alfo burb etlib nuferer 2(mptlntc aum aller erften oerfumet

mürben fin, baS bau ane irer fbult ift, mie uorgefbribcu

Iteet, uub nab beut nu bie obgeitnittcu tiott (Ppfettbepm bie

unfern fitt mtb bem cleger beS rechten für tuts mtb unfern
.Hcteit geborfant |iit, barcau mir irer auch meebtig fin motten,

als mir bir baS »orit iit ttnfer miberbeifbtutgeSbrieffc auch

gefbrieben bau, ©o begercu uub bitten mir bid; mit frunttibeiu

§ 3. ®aS fünfzehnte üafirfmnbert. 25

entfte, baS btt bie oorgenanten bie unfern oon ©ifeubeim uns

au liebe mtb mitten uff ber adjt tun mtb bicl) barinn bemifen

umlieft, als mir bes mtb alles guten einen funberliben glauben

mtb auoerfidjt au bir haben, baS wollen mir gen bir, mo mir

mögen, gerne fruntticbeu mibberuntb bebenden iit allem gutem,

mtb 93egent bauoti biite oerfd)ribett entmurt. ©eben a»

SBormSS am Sttnftag nadj pubica 9tnno tc. X 1 Vlto."

$ie Ülbreffc beS Briefes lautete: „®cm ©bellt graff Sopau

mm ©ttlca uttferS guebigen berreit beS 9to. fonigS Ijofericfjter

uff bem hoffe au iHotmil uitfernt lieben 'Heueit". 1

)— feoffeittlid)

batte biefer 33rief beit Grfolg, baft bie ©eifeitbeimer alSbalb

aus ber 5Reid)Sad)t entlaffcn mürben. GS folgte bic iBereiit*

baruitg oout 12. SDecember 1447, bic aber bie ©adje nicht

eutgiittig fd)lid)tete. 3m 3al)re 1450 am 20. 2lprit bradite

Äurfiirft Dietber oon PHaitta bie©ad)c babiu jttnt 2lbfd)lnffe,

baft bic ©emeinbe ©eifeitbcim oon ber .illage bes ifibilipp

©ebaffrait gegen fic beim tQofgeridfte a» diottmeil, ba foldje

ohne fein Ütormiffeit mtb miber beffen äöilleit mm bcffeit

©ebritberit mtb Lettern beit £>of SDüppenbaufett in iftaebt ge*

nomnten, befreit feilt folle, bod) mtbefebabet ber 2ied)tc beS

Klägers uub jeglidjer ißraejubia.2) Slamit enbet biefe ©adfe.

2lnt 24. Quui 1462 erteilte fturfiirft 3lbolf oon Üttaitta

ber l'iebfrattenfapelle a« dttaricntlml für bie ffeftc Diarift

igeimfudytttg uub ben Diontag uad) Dftent, an bem eine

feierliche ^roaeffioit mit bem <godyotirbigften mm ber -fifarr*

') Goticcpt ober ?lbfd)rlft beb Briefes für bic ©emeinbe ©cifcit*

beim int ;)iatf)bauSard)ib ju ©cifcnpcim, lßapier<

2
) Slfdjaffenburg am SlHoittag tiad) bem ©oiiutng niisericordia

domini. Orig. Urtimbc auf Pergament int 3!atbl)aii8ard)to 311 ©elfen*

beim. 3)«S ©Icgcl ab.
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fttdje su ©eifenbeint nefje, für 'Warta ©clmrt uitb beit Tag
ber .Uirc()utci()e biefer Äapede einen 2lblaß uoit uietsig Tagen.

Ter Wiainjer 2Bei()bifd)of ©pfribtt« uoit Sirene beftätigte

btefe« uitb gab feinerfeit« ben nämlichen 2lb(aß. 1

)

3m 3ftßrc 1464 am 6. Woueutber geftattete ba« ©eitera(=

fjaiitgeridjt be« Bbeittgau« ju Battbolomä bet 2ttinfcl tagenb

uitb beftefjenb au« betit Bicebottt ^obomt .säobeumifel, 2lbant

nou Toi d), ©edel '.Wcblcr uoit Bübe«beint, Puffer, Bobbelbetttt,

©pefbad)« CSttracf) uub Qecfel äUener uoit ©eifenbeim bem

Ätofter ©berbadf, Tomen uub ©eftrüpp auf feinen 2Biefeit

uitb 2lecfern 31t Wlappen au«sureuteit.2)

Ter Murfiirft uoit -Waiitj erb ob s 11 ©eifenbeim ba«

Ungelb eine 2lrt ©teuer. 3nt ^aljre 1468 gab £emt non

.fbobeitnnefel bem Äürfürflen 2lbotf II. uoit 9Bainj beit .vmf

Sttr Heilten ©geh 31t -bfaitts gelegen in ber 2luguftinerftraße

Stt Nebelt auf uub erhielt uoit bemfelbett al« Burglebctt ber

Stabt 2Mns ba« Ungelb 31t ©eifenbeim.3)

3't' Bohre 1480 batten fiel) bie Orte ©eifenbeim uub

Bübe«heim wegen ber bi«ljer gemeiitfcl)o ftlid; gemefeiten 2Mb=
ftretfett igonueibe uub Sapdbe eutgmeit, ber Oberbof 31t ©ttoille

batte stuar ein Urtbeil erlaßen, ba« bie ©treitigfeit jeboeb

nicht beilegte. 2lm 22. Januar 1480 eutfcl)ieb Runter ßobaitn

©reifettclau uoit Bolrat« Dberamtmanu im 9iameit be« Mur=

fürfteit uoit 9)tainj uor bem Cbcrbofc 311 Grltuille jtoifcbeu

beibett ©eiiteiubeit ©eifenbeim uitb Bübc«heim bitrd; bie ©d)ieb«=

mäitner ^obamt Straßburger Burggrafen 31t ©reitftein, Beter

(

') Kienvels, die vicesinniquarta mensis Jmiii. Orig. ürflltlbe

mtf Pergament ittt i)iatf)!)mt«aicl)iu 311 ©cifctiljeint. ©a« ©leget beö
(Srjbifdjof« bangt an, ba« anbere abgefafteu.

2
) Söobitiann a. a. O. ©. 463.

3
) (£öenba 325.
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©telpeit ©cfjoeffeti 311 ©Holde uub 2Biritt)er uoit ©lopbeim

©cboeffcit 31t ©rbacl) ba()itt, baft bie Bübe«beimer ben SBatb

igovtoibe, bie ©eifenbeimer beit 2öalb bi« att bie ©tpde suge*

fprodfen erhielten. ')

Um« Qahv 1481 nmvb ©eifenbeim in eilten febr tutan=

genehmen .staubet oermicfelt. Trei ^erfotten barunter eilt

getuiffer Brun ©dflarpp butten itt 8ott)ringeu einen iOtamt

gefangen genommen uub beraubt, and) auf ber ©trage uoit

Bingen in bie Bf0(3 Straßenraub getrieben ttttb umreit gefangen

genommen toorbeit. Brun ©dflarpp mehrte tid) gegen feine

©efaitgeuhaltuitg, bie jebenfad« 31t ©eifenbeim gefcbebeti, uub

gab au, er fei furfürftlicl) Biaiitsifcber Tieuftmanu uub befäffen

bie ©eifenbeimer feiiterlei Beeilt, ilpt gefangen 31t butten. Tie

©cboeffeit 31t ©eifeitheiiit febriebeu am 12. Januar 1481

att beit Äurfi'trften Tietber II. uoit Diaitts uitb berichteten

über bie Borfäde, fie glaubten, baß Brun ©cblarpp bc«

Äitrfiirfteit Tieiiftmaitu fei, berfelbe habe fiel) aber nicht al«

Tienflmaitu benommen auch fei beffeu ©rttitb sttr fs-ebbe nicht

fticbbaltig. ©ie feien ber 2(ufid)t, uoit ben brei gefangenen

Bcvfoueit ©inen wie beit 2litbern 31t beftrafeit, foitfl entftünben

leicht bbfe Beben im Bbeittgau, bie feinen Stufen brächten.

Tic ©cboeffeit erfudften beit Murfürfteu um Befcßeib.2) 2liit

14. Januar 1481 antwortete ©mmericb uoit Beifettberg Bitter

uitb turfürftiieber ^ofmeifter beit ©cboeffeit 311 ©eifenbeim, er

habe ihren Brief erhalten uitb bem Murfürfteu mitgetbeill,

©cblarpp hübe fiel) brieflich an beit Murfürfteu geioenbet, 100=

uoit 2(bfdjrift hier beiliege, ©cblarpp fei aderbing« furfürft»

') ©ampSftag fallt SBinceitdttS tag. 1480. Orig. Urtmtbc auf

Bcrgamcitt im Diaütltaiiöardtiu 31 t (Mcifcnbcim. Bcibc Sieget ab.

z
) Gudenus a. a. O. IV, ©. 455.
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Udjet' Sienftmann, bet
-

fturfürft I)abe bic @ad)e roeltlidfeit

3li(f>tern übergeben unb Ooffc «ou beit ©eifenbeimer ©djoeffen,

baf? fie fid) fo beitcbmeit mürben, bufs bei fturfitrfteu dtedftc

n’d)t «erlebt mürben. 1

) ÜBai aua ber Sad)c nod) marb,

erhellt aua beit Urftutbeit ltidü. —
2ia§ Klofter ©berbnd) batte bnrdi Uuoorfid)tigteit feiltet

Beute einen bebentcitbcn SSalbbranb im dibeittgau erregt.

*“f st - Ctriaftag ben 21. Quiti 1484 Inben baljer bie

,,'JJetlje, bie ju beut bettgerebe geborcut, gbcll nititb Söurgev

nfi allenn ampteit int dtingam" bic Gberbadjer tmr nnb büßten

fie in „(idartöbaufi ju ©eifenbepm" mit bmtbert ©ttlben.

3)ie (isberbadjer pod)ten auf iljre Privilegien, bie dtbciugaiier

rebeten aber itnn eine attbere ©praebe
:

„Sie betten freibeit

ttnbt befebe bctbtadjt (enger bbait nteitfdjeit gebcd)tttua, mere

in beut dtingfau ©effe mit .öauimommg, fie ment geiftlid),

(Sbell ober anbern, ber ba fdjaben tbett int malb ober fetbt,

bai bett bas beitgereibt mad)t jtt ftraffett, bai jeber man bai

feilt bleib" ttttb fügten bittjtt
:
„bo bi molleit mir bleiben nititb

beut gennng tbuu, nnb bem nad) aditcu mir ^rioilegia in ben

Itudett nitt." Sa biefea bie (iberbadjer börten, (egten fie fid)

attfs Bitten nnb erfaßten tun dtadflaffung ber ©träfe, ©a
blieb aber bei bunbert ©ttlbett 33uf?e.

2
)

3(m 4. fRooember 1489 orbnete fturfürft Söertljolb non

iRaiits 1116 3ltt ber ©eridjfcSpflege beim jRljeiitgauer igahtgericbt,

eä fallen babei nur jmei Gble nnb brei 23üvgertid)e attroefenb

fein, tbuit biefelben feilten ©prud), fo gebt bie ©adje ans

Banbe§b<iiitgerid;t 31t «artbolomä, erfdjeint (Sitter uid)t ober

bleiben dltebrcre aua, fo baben bie 2lnbern 9)tad)t unb $8efug=

•) ©bettba IV, <3. 456.

~) Slot!), fontes rerum Nassoicaruni I, 2, 555.
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nifj, 9led)t gu fpredjen.
1

) Siefer mistige (Sntfd)eib galt and;

für baa ©eifenbeimer ^aingeridit. — 2lut 6. Dctober 1491

bob ber nämtidie fturfürft bie alt()ergebvad)te (Srbfallorbnung

auf2) unb oerovbnete am 17. Slug. 1495, bafi man bei beit dtbeim

gauer §aingerid)ten auper ben beibeit Üblen unb brei Uneblen

unter Utnftänben and; mel)v perfonen bevattjieben folle.
3
)

§. 4. ins Msitljtite |njt|nntet.

Bin Balne 1501 „uff SDtontag nad) fanct ftepbanss tag"

(
28 . Sejentber) evflärten Sdpittbeifj unb ©dioeffen bea ©e=

rid)ta äti ©cifenbeim, lnimlid) §ana Bfennecf ©dpiltbeifi,

(Sulutana foepitp, Bobaunea ©d)(arpp, 3acob gotf), ^eter

dietfd), Pbilipa ©epitfibepmer, .frana Dler unb £>engin Bepnbecfer,

bafi Begeta (Soup unb Barbara ©belcute fid) oerpflidfteten,

jiibvlid) bem Sbil benu ooit (Sibingen unb ber Otbilgc ©be»

leuten einen halben ©ttlben $ina von jelpt (Bulben Kapital

auf 3öeibnad)ten 311 geben. 4
)

31m 22 . Secember 1505 fdjrieben Sßilbeltn ©raf non

^onftein, (Sitftoa unb baa Somftift 311 SOJainj bem 'fticebom,

>) S3obmamt n. 0 . D. @. 282.

2
) ©benba @. C49.

») (Sbcnba ©. 283.

*) Drig. Urtunbe auf tßergament im 'Jiatl)i)auaarcf)iu 311 ÖJetfen*

beim. «Siegel ab.
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ben Scftultfjeifjen, «ürgermeiftern, Sdjoeffen, SRät^en unb
©emeinben be? Sibeingatt?, bafe Jlurfürft Skrtfeotb von SMaiuj

geftorben imb beute 3acob jutu Siacfefotger befielben gewählt

worben. crfe fdürfen ben Slbotf Stau »on .’potjbaufen, Utridj

mm Scbccbütgen, $eter "rfiotöafft unb Slbotf mm Storfbeim

i ombinen ju SJiainj 51t ihnen, um beut b)c euei'iuö b t teil beu

©eborfaut ja reiften.') Slm 7. Januar 1506 empfing «Jacob

Kuifiiift, am? beut .poufo tum üiebenftein, bie .'puloiguiig auf
bev Hialrfätte Vüfeeluu oberhalb ©eifenbeim, wie feit Sitter?

©ebraud). Ta? Sßabtprotocolt be? Tontcapitet? warb oer»

tefeu unb mm beut Vertreter be? rftf)eiugau? au beit in bbi itten

mm geiftlicben SBiirbeträgeru fibeubeu neuen .Slurftirften unb

terjbifcbof bie /frage Statuen? be? Sibeütgau? gerichtet: „Unnb
511m terfteu fragen mir, ob teuer ©nab atbar in? Stingfaw

gefotumen wer at? ein geconfirmirter <perr." Unb a(? biefe?

bejaht tuorbeit unb bie Skftätigung?forntet ber Söabl (aut

abgelefeit, erftärte ber Vertreter be? Stbeittgau?: ßum Slnbent,

mau bann teuer ©ttabett gutbünrfetidj wer, ba? .l'aitbtrecbf,

f>rioilegien, Sbitfüren unb attber att (obelicl) ,'perfommen nach

alter ©ewonbeit at? fein norfarett Sifcljoffen 311 SSieufee

gebaut betten, ju befmeren unnb ju beftebtigen, fo toerett ft)

berept, 3ue für preit tperru int rfitngfati 511 entpfangen unb
uit weniger and; gtubb unb epbe 311 tun, at? nufer Norfarett

teuer ©naben Norfarett auch gebaitt haben." hierauf warb
ba? $8eftätiguug?protofolt oertefeu unb 0011t Sltainjer .Siaitjter

oei liegelt, ber teib be? Stbeingau? oertefeu unb oottt .stur»

fiirfteu abgelegt, wobei er bie Siedjte auf ben oerfiegetten «Be»

ftätigung?brief (egte. Ter itanjter wieberum la? ben i)fbeiu=

') löobmanu a, a. O. 6. 20.

8 4. ®n? fcd)jc()ittc SaWimbert. 8l

gatier Beamten unb beut Sßotfe ben teib „geftabt unb mm

Sßortcu je SBorten wie mm Sitter? gewobnbeit" oor unb mit

„uffgeraeften Ringern ottnb gepit ber funneu gewenbet" febwureu

bie Stbeingauer, beut neu erwäblten .sperren treu unb bolb bi?

in ben Tob ju fein. Tann warb ber neue .Sturfiirft auf

einem SBagen unter bent i)ube( be? rfuitfe? nach ber Seifen»

beimer .stürbe geführt, wo er oor betn tpoefeatter nicberfniete

„bo würbe gefottgen unb bertid) gefpeett uff ber orgeln: Te

beum lattbautu?." Hub barnacb jog ber .sturfürft oor ba?

Statbau? unb empfing bie befottbere ,'pulbigung be? Stinte?

©eifenbeim uub „warb babp warfer gejeret unb fpeifte man

gut unb brauet oiet foftlicbeu SBein?". So befrfireibt ba?

Stbeingauer i,aubrec()t?bucb bie fyeierlicbfeit oont ,‘pabre 1506,

au ber ©eifenbeim einen wefeutlicben Slntbeil nahm. Ter

Urfpruug biefer Sitte, bie fid) feit betn XVI. ^abrlmnbert

mehr uub mehr oerlor, gebt in? tiefe Slcittetatter juritrf, at?

bie i'tifeelau bei Sßiufcl noch SJtalftätte be? Stbeingau? war. 1

)

Stör beut 26. Tecentber 1506 faitbte bie gemeine Sanb»

febaft be? Stbeingau? unter Slnfübrutig be? SUcebotn? Slrnotb

001t .'pobemoeifet eine Slborbnttng nach Slfcbaffeuburg junt terj»

bifebofe, um ein 'Kerbot ber Stppellation gegen bie teutfrfieibung

be? .'paiugeridit? ju erwirfen, ber .sturfürft aber gab ihnen

bie Slntwort: ter fei jufrieben, wenn fie bie Slppettireuben

fetbft ftrafteu. Tie Stbeingauer fafrfeit hierauf am 26.

Tecentber 1506 ben 'Befdilufe: SBer appelliere, auper wo e?

an einem ©cricbt?bofe berfömmtid), beut falle ade ©emeinfebaft

au Sßaffer, SBeibe, Siechten, SBafefen k. eutjogeu werben uub

fall berfetbe feinen Schüfe mehr geniefeen, e? fei beim, bafe

’) Stbeingauer ßanbredjtglmd) 91t?.
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er ficf) füge. 2ßo eilt ©d)oeffenftubt nidf;t ftraft, foll baS ber

'Jtacbbarort tfjim, baffelbe fod Slden gefiedelt, bie bem 9(ppedie=

renbeu beifteben. 2ltn „Mittwoche und) Martini" 1511

(idooentber) uuterhanbelten bie Slbgeorbneteu beS 3theingauS

wegen biefer Appellationen an bie geiftlidjen @erid>t§£)öfe, bie

btirdi baS $eransie()en tion bürgerlichen Sadjeit nor iljre ©e=

ikbtsbatfeit viel 'Uertoirruug adentdniben anricfjteten unb

daufig and) 311 weit gingen, wätjrenb baS dibeiitgauer £anb=

ud)t ade Bewohner booor fdiiipte. SMe Appedatioiten würben
1511 befdjräuft. ©eifeitbeim war baittalS burd) Sacob goldjer

al§ Abgeordneten vertreten. 1

) 31m 1 . Dctober 1508 huldigten

bie Mbeingauer auf ber Süfjetau oberhalb ©eifeitbeim bem
neu erwii()(ten ßurfürften Uriet von Mains ans bem &aufe
von ©eminingen in oben erwähnter äßeife. 2)

3tnS bem Sabre 1510 ift eine ©emeinbeorbnnng ©eifern

beim» vorhanden, bie als uiigebrucft hier eine Stelle oerbient.

,,©ieS fiat bie oerorbnungen eines erbarlidien §aingerebeS

(Sbel nnb Bürger 311 ©eifenbepm mtb warb bieS gefadit im

Sare 1510 uff fant 1'eonbarbS tag.

»'dein Ijapu wir von altem l)(ed)t, wan epner ,'Qaiitgereb

würbe, ber fade oerbienen IT. g. 001t fpnein ampt.

Unnb ber epn Surgermeifter geforn») wirt, ber fal

bafiir baiju III g. III albuS unitb ben odjfen halten, nnb

bnfür bapn XV g.

Stern bie fdjoebenn fallen bap als fd)ite(jlone balb

(Sgnonge4) was fie in feit unnb marcf rügen, 5
) unb beS Sars

1

) ^cte im sJtatf;f)au3ard)iu 311 (yeifenljeim.
2
) Sobmonit cu cu £X 21 .

3
) = ertoäfjlt.

4
) = (Strafe, Shtfce*

5
) = rügen*

§ 4. £)a8 fed)^c()nte 3al)rf)unbert, 33

burd) uff fant MertinS bag im winter gelegen ein par fd)ol)e.

Unnb beSglid)en foden fye baS red)t wie oou alters haben,

obS unb nüS oor ber @rn aufjulefen, aber nit mer als ein

man 1

) ool tagelid).

Stern ben fuel)irten betreffen fal man gm geben oott

pglidjer tue, fo uf ben wafum2
)

getriben wirbt, 1 AUmS unb

oou einer jungen tuen ein gewoenbrot.

Stern eilt feut)irt, ber in bie ©deru3
) fiirt, fod haben

oon jedem paar feite 1 AlbuS.

Unb was baS bt'iitgereibe peitbct, baS foll eS macht

haben 311 oert'eufen, wan inte noit, fo bict4) unb oft baS

oorteme.

Stent ein iglidjer, ber ba über btiwet5) an ttrlop6) beS

©d)oltl)ei)ffen ober gemegite ftrafje oerbuwet ober enget,7) ber

ift fedjfi fd)illinge fdpilbig.

Unb werc eS fad), baff einer ein balalet) gefd)rei8) bt)

itebil machte ober ein gloctenfd)all ansuege,9) ber ift tinferm

gnebigfteu berru 001 t Mettcje uf l)als unb tgb verbrochen. 10
)

Unb wer ba betroffen wirt 311 fifdjen, 31 t jagen ober

oogel fangenS ober frebffe, ber ift ebenfo ttnferm gnebigften

berrn oou Mettcje oerfaden.

>) = 2M)itc, Storb.

2
)
= Sßafem, ffieibc,

») = ©id)cl= uitb SSudjcnmafttmg im aßalbe.

4
)
= oft, jebeSmal.

r
>) = überbaut, über feilte ©reuje baut,

e) = ©rlaubuifs.

i) = Derfdjmälert.

») = ipiilfe ruft.

») = bie ©turmglocfe 3iel)t.

10
) = ocrfaHeu, fo bafi il)U b?r Sturfürft oou Alain,) beftrafeu tann.

3
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Itmib fot ngemant oon ftjnem felbe in beu beim unb
mag ba wedjfft, jelEmten geben, tute oor alterg. äßafi aber
im fetbe legt, gibt mimten, eg fpen paffen ober legen, oon
fpnem gute. Unnb fegnt bag bie atemente 311 geyfeutieini.

.,}tem bie ftegngruben, item ber tjeibenborn, item ber ftegnacfer,

item bag bartftmf, item bie ©tibi." 1

)

®ag erfte Werte! beg XVT. 3al)rhuubertg widmet fid,

burcb eine Seil)e ^Bewegungen aug, bie bag Stittelalter 511

©rabe trugen unb eine neue Beit einleiteten. 9tod) ebe Maifer
Wap T. 311 äßelg am 12. Januar 1519 bie 2lugen für immer
gefdjloffen, roaren moud)er!ei beuurubigeube aingeidjeu für bie

,3>'fimft oorhanbert. 3m SBeften drohte tfraufreid, unb batte

©eliifte nad) ber bcutfdjeu Haiferfrone, im Offen brobten
bie -tiirf'en mit immer mebr 9lugbehmmg ihrer Stadjt auf
•Höften beg Seidig unb int Innern Oeutfd)lunbg gäbrte eg

überall gonj bebenflid). Oie .Hl öfter unb Stifte, ber Ülbel

unb Sitterftanb mären reidj unb mäd)tig geworben, mag beu

Unwillen beg burd) Abgaben unb Oien fte gebrücften Säuern*
ftanbeg erregte. 3m fahre 1514 bereit« bradi ber yiufftaub

beg „armen Honrab" unter ben Säuern in Schwaben aug;
bie dteidjgfinaujen felbft befanbeu fid) im tläglidjfteu .Buftaitbe,

nicbt minber bie Handhabung beg SKedjte. Oag $ehbewefen
oerminberte bie öffentliche Sicherheit, ber neu errichtete .Oanb=

frteben half nur furje feit, mehr bie Sanbfriebengbiiitbniffe

einzelner dürften. (Sin folcheg Simbnig fchlofs am 19. Stpril 1518
.Hurntainj mit ben Hurfürfteu oon Höltt, Orier unb flfalj,

wobei ber Sheingatt mitbegriffen toar. .Btt ber focialeu Ser*

fd)(ed)tertmg ber Sage laut noch bag Auftreten Sutberg.

') ®eifenf)ei itter Haingerid)t8bitd) 3»«. Statt 2—3.

§ 4. $ct8 fed)Sjet)nte 3a(n't)iiubcvt.
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Oerfelbe war an» 17. 2lpril 1521 3« 3Bormg 00t ben«

Haifer auf beni Seid)gtage aufgetreten, hotte beu ißiberruf

feiner Schriften abgelehnt unb bamit ben Anfang jur finiteren

Hirdjenfpaltuug gemacht. 3lud> batnalg gab eg in, »iheingau

Solche, welche auf focialeu, wie Urd)lid,eu, Gebiete ju ben

Unjufriebenen gehörten unb eine Serbefferung auftrebten.

Sielen war ber ftetg wachfenbe Sefih ber Sl)einga„er «(öfter

unb ber Stainer Stifte unb bie Stenge ihrer Binfeu ein

Stein beg 9(nftofteg. 9fot turfürftlidhen Hofe 3« im9te

man 311,11 fcumauiginug unb hielt 3uben,
Sutl)erg Stuftreten

nur für eine tljeologifdje Bänferei, man unterfchöbte bie Sache

unb bamit auch bie Bewegung im Solle, bag oon Sutherg

Auftreten Slenberimg erwartete.

Unter biefett Uinftänben tarnt eg nicht SBunber nehmen,

wenn fid) Anhänger Sutferg auch am furfürfttidjen Hofe 3»'

Staius befanbeu. (Sin folcher war ber furfürftliche ,<pofprebiger

Gagpar &ebio aug ©ttlingen in Saben gebürtig. Ote Sl)eim

gatter hatten oon ihm gehört. Sie menbeten fiel) im vShie l.>2 i

an ihn nad) Warna mit ben, Stnfudjen „am Oage ber groften

fsvoceffiou", worunter jebenfallg ber grol)nleid)namgtag oer*

ftanben ift, ihnen ©ottegmort 31t oerfüttbigeu. &ebio erfriert

unter ber Siagle eineg furfürftlid)en £ofprebigerg auf ber

äßadjholberhaibe bei Gberbad) unb prebigte beut Solle tut

Sinne ber Sehre Sutberg.’) 3'» £erbfte 1523 mußte Hebio,

b„ fid, am t„rfürftlid)en £ofe unb in ber Oompfarre, eine

ftarle
s
f>artt)ie gegen ihn gebilbet, Staius oerlaffen. 61 3°!l

') Söobmcmti a. a. D. ®. 419. - liebe m ber ^entfW beS

fcerbonter Seminars 1866 ocrlegt bie ©adje fal d)tid) P In-
itialen beä SeretnS für ltaffm,tfd,e ©efd,.c()t8 or d)ung XVI (1882)

@. 17 (toeldjer Stuffaij aber 001, oerfd>robenen 9lnfid)teit ftropt).

3*
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nad; Strasburg. ift jroar nic^t befannt, meld&en ©rfolg
bie gefugt tpebio’e; auf bem 3Bac^f>ofber t>atte, aber jebenfalfemv bie Sieugierbe ber ßeute grofi genug, „w bereu eine
Stenge anjujxehen unb bie @efd)itflid)feit £ebio’$, ba3 «oft
3» betören, i;inreid;e„b, um rafd; eine Wenge ganger p
erhalten. SDtc fRheingauer vergaffen ben «pebio, nadibem erWam3 verlaffen, feineSroegS unb ebenforoenig er fie. fcamal«
umr eine ber brennenbfteu fragen auf ©eiten ber ^bänger
^utberss bie uon ber «ered;ttgung ber ,3elmteu. «pebio be=
rubrte biefe frage in p,ei gkebigten uom Sehnten, bie er p
wtrajiburg bieft, er lies; fotdje burd) ben ®rud verbreiten
*»<b einen Begleitbrief an bie 3if>eingauer bap brucfen. fciefe
®nicf|d)rtft ift erhalten geblieben, aber überaus feiten.

>) $„3
üorgefebte ©Treiben tpebio’S ift uon. Äatl,ariuentag 1524
batirt. Sie Verbreitung ber ©d,rift im Weingut, oerfd,affte
ber Vehre Zither* jebenfaltö neue Anhänger, ...and;eS in ilir

entbaltene finbet fid, 1525 in ben uon ben «heingauen,
mihieltellten 2lrtileln ihrer frrberungen mieber, fo baff ber°d)(u,i l’ered)tifJt' ba& eine nähere Vertaubung uorliegt

?
' K "***

';

U,eraefert
' ob W «I« biefen Vorgängen and,

^eiuoljner ÖJdfenljeiin# beteiligten.

3m Sabre 1521 treffen mir bie erften Anfänge einer
p-eiienoehr p ©eifenheim. Sa§ ßaingeridjtsiluidj ©eifertfieimg
«aub II fagt mörtlid,: „Sinno m. funfftigt eins off binftag
mub bem fontag Snuocauit hot im erbar Statt) 3acob Syringen
'"mb fein «ruber Sofbeff angenommen, baff fie nbun furtbieu,
u'bau ein fbeuer bei; unfern« «adjyarnn unbt in unnfernn
Hecfen ufgieng, fallen fie als« mit bien erften bo fein unb

*) yinnalen a. a. O. XVII, 20 f.
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ir leittern anfchlagenn, befi bat fie ein (Srbannt Statt; befreiet

ber roadjt." 1

)

2lm 1 . September „an fent ©gibieit be« heiligen

©onfefforStag" 1521 erftärten ©d;uttt»eif; unb ©d;öffen be§

©erid)tS 31t ©eifenheim, bafj 23enbeU;en§ «bilips unb Wargaretbe

©beteute 311 ©eifenheim mit 9Biffen unb «eroittigmtg itjreä

©obiteS Johannes bem «ernljatb ©dpiffud) Secau, Slutbou

Veyfl, ©dpilmeifter unb bem ©apitel 0011 ©t. «eter 31t SK 01113

1 (Salben diente oerfd)rieben. ®a3 ©eridft 31t ©eifenheim

befiegelte baS.2)

op, 3al)re 1523 „uff Süonbagt nad) £etare" ftetlte

<gan§ uon fgoenmeifet Unteroiceboin be3 9tbeingau§ als ©d;ieb§=

teilte für bie puffen ber Slbtei unb bem Dorf 3ot;anni§berg

iit «etreff bc§ ©dpaftriebä fdpoebeitben ©treitigfeiten unter

dlnberu and; ©bie unb «ärger beä Stints ©eifenheim unb

au§ Siübesfjcim, nämtid) beit friebrid, non SiiibeStjeim, SDictl>er

Knebel 0011 Kabenellenbogen, ©dferer tpanff unb «altl)afar

Krön, CSonU «pobener unb Ibam 3»’» *ern «ärger 31t

iRi'tbeöbeim auf.
3
)

Von ©äbbeutfd)laub aus verbreitete fid) int Sabre 1525

eine «emegung ber «auern, bie lebte aber bebeutenbfte berfclben

im XVT. 3abr()unbert. Unpfriebc» mit ben burd; Abgaben

unb SMenfte an ben GlerttS unb Slbel gefdpnäterten ©infiinfte

ibrer Vanbmirtbfdjaft, namentlid; erboft über bie Sa ft ber

Zehnten unb frofpben erhoben fid; bie «auern, irre geleitet

1) £>niuflcrid)t2il)iic<) ©eifenbeim Vanb II im Siatt)t)auSard)iu 31t

(#cifenf)eim.
.

„ .

2
) Drifl. Urfunbe auf Pergament mit @icfld im Watl)i)au8ard)U)

gu (^cifcnt)cim.
. . , ..

•J) ftinblinfjcr mtyt II, 135 6. 4—43 im töntfll. 6taat^ard)n)

git fünfter in SBcftfalcn.
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1,011 bei „enangelifdjen Freiheit/' nne man mit Vorliebe bie

iie(;re ButherS nannte, burchjogeu unter ©engen unb «rennen
mit unerhörten ©räuelit auftretenb £t)eite beS SdjroabenlaitbeS,

be§ «reiSgauS unb granfens. $icfe «ewegttng trat, wenn
aui) in mitberer gönn, im Nheütgau auf. ®ie Nheiitgauer

»erfatttmelten fiä, auf ber 2öad;tjotber[;aibe bei @berba<h unb
forberten am 7. NM 1525 bie @d)ultbeif;en, ©Reffen unb
©emeinbeit auf, morgen beit 8. NM jur weiteren «erhattbluttg

Sit erfdfjeinen. ) SDaS war ber Anfang beS Ülheiiigmtcr

«aueritaufftanbs. (SS würben nun bie achtuitbjmanzig StrtiJct

ber 9?t)eingauer it>re gorberungen unb «orfd)läge ju Ab*
anberungen betreffenb aufgeftelft unb oor Mein bem NMnjer
SDomcapitet über reicht. 2) Am 12. SD?ai 1525 nahm baS
©omcapitel biefe Artilel oorläufig an unb »erfprad), mit

beoollinächtigten «oten befthalb ju unterhanbeln.3
) ©uen

reformatorifd) = fird)Ud)en «eigefchntad haben biefe Artilel

teineSwegS, beim proteftantifd) wollten bie «beiugouer nicht

werben. SDie 91heittgaucr fanbten ihre Artilel auch au beit

«ifclmf Wilhelm non ©trafdmrg beit «erwefer bes? (Srsftiftö

«iainj unb beit ©ombecan Soren* Sruchfefi oon Rommers*
fetben.') $ie Nbeiitgauer bemühten bie Beit beS Abwarten«
auf Antwort feiten« beS SDomcapitelS mtb Statthalter«, um
oon ben Klöftern «erfdfreibungen wegen ber ßiufett, ber

Verausgabe ber BinSbücher unb «riefe, beS «erbots ber

Aufnahme weiterer «erfoneu in ben Nonnentlöfterti, ber

l'eiltuitg gleicher Saften an (Steuern, «ebe, 2ßadjt unb greifen

') ©dfmnt, «citrägc ptr äKain*cr Oicfdjidftc I, luo.
2
) ®knba I, 174.

3
) (Sknba III, 0. 60.

4
) ©benba I, 0. 191.
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wie bie diheingauer felbft, ber Ablegung ber Schäfereien ju

erpreffen. Sßon ben meiften Klöftern beS fRheingau« finb bereit

«erfdireibttugcn nod) erhalten. 3»iölcidf> »erlegten fiel) btc

fRheingauer auf bie Seerung ber «orrötbe ber Klöfter an Söein

„nb SebenStnitteln. Material bot fid) l)m$u in Lerbach, bgS

am mieten am «halber lag, in §»Ue unb güde an befielt

groficm gafj. Abt gohann h«*te baSfetbe mit grofien Koften

um 1475 begonnen eine Nachahmung beS gafieS in e6etbac^

Nlutterll öfter (Slairnauj;, ber Abt Nifflind hatte es um 1500

»ollenbet. (SS hielt 74 B»'täfte bemnad) 296-300 Dlpn

2öeiu. 3m gab« 1500 hotte man es gefüllt, jefet fiel fein

Inhalt ben «attern in bie &anbe, bie eS bis auf bie Nagel*

probe auStranlen. SDaju »er*ebrteu bie Nhcingauer aus beS

KlofterS «orräthen fed)Sh>mbcrt Scheffel Niehl, foft alle »or*

hanbenen Dd)fen, Kühe, ®<$afe, Kälber unb ©eflügel, Naud)*

fleifcl) unb Käfe. Sin biefem Aufenthalte auf bem «halber

nahmen aus ©eifenheim Anteil : ©Mart Kafemann, ^eter

oon (Samberg, griebrid) Baller, $eter Seienbecler, ©tefan

Seienbeder unb «Mlheliu «Mel, bie im Bahre 1526 als

betheiligt »am Sanbfchreibcr aufgejeidjitet würben.') ®fte'

tolle Sehen bauerte nicht lange, in beifeen ©efeefeten in

Schwaben, im <ßegau, in graulen unb anberwärts würben

überall bie «attern aufs §anpt gefcfjlagen unb maffenhaft bem

Untergänge geweiht. «ereitS am 12. guni 1525 febrieb

©eorg Xruclfiefe oon Sßalbburg ber römifchen, loiuglidieit

Niajcftät oberfter §auptmann ben Nheiugaucrn, bafi er fte

wegen ihrer Empörung gegen ihren £errn unb bie Klafter

)utn ©chorfam bringen unb mit £eereSmad)t überziehen werbe.

i) ^iaffaucr Slnnalcn VIII, 68.
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obn(nrf) Sßithelm «ifdjof non Strafjburg imb Statthalter beSmm mam f<ir >
ic noOetcu. Sie foirtcn fid; an Fromiu

oon Butten Witter loeubeu unb auf ©nabe ober Unqimbc
ugtbui.

) SBefcfjeu «üdfdftag biefeS gegen baS tolle geben
auf bem 2ßa<^^otber Oab, (äfft fidf, mol;l benfen. 2lm
lt>. 3um 1525 menbete ftd; 9Bt(f;e(m ©ifdjof non StrafUnirq
n-ieflid; an bie 9t(;eingauer, er habe oernontmen, baS ^eer
be§ fchroälnfdfen «unbeS nähere ftd; be.n ©rjftift «fatnj, er
(ja6e ftcI} be|5l,nU’ rtad> SSürjburg begeben, unb forberebie
fTffteiurjauer auf, fünf ober fcd;S mann von ihnen nach
©tetnheun am SNain ju fd;iden, wo fie ihn treffen fönnfen 2

)® l

!

feS am 21
- 3“«i 1525 fchrieben bie «hefitgauer

yefanbten lUer bcit
SlufftanbeS non granffurt

an«, man |ode ftd; auf ©nabe ober Ungnabe ergeben fie
boten um SSefdjeib in ber Sad;e nod; Oppenheim, mit« fie

Itch »erhalten foltten, and; eile bie (Sache. Oer «Brief ift

gefdmeben
:
„Wtttmod; ju «acht St. Sltbantag."3

) Oer moM*
mollenbe SBifdjof Wilhelm fd;rieb am 9. «Juti 1525 an bie
«heingaiicr, er motte fie nor Slutoergiefjen unb «erberben
»ernähren, |te foltten ftd; aber bem &auptmann beS fd;mäbifd;eu
mibto auf ©nabe ober Ungnabe ergeben unb bie @d)u(bigeit

l'cltaifm laff«.<) ßugfeid, fdtii,(ieu Oftamum au« Deflrid)

3*""tä »“ <’ »» SeifeuWm mit beu «übern» »m,,,,,,« „„ #ie 81f,eh,ga,ter, (i, (*„ i,„ „,,r

Wtiw*Setm angebmuitn unb (jatteu bie tioqc ber lieute bott
!)bfel)0i, «tuen fie j,|t »i<t„ k„ ^trften überein

f„

') ©djmtt I, 238.
2
) ©bcnba I, 241.

3
) (Sbeitbn I, 434.

4
) (Sbeubci I, 254.
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feien fie auf einig nertoren. 3ugleich »erlangten fie, fid) bei

bem «ifdjofe aöitt;elm uertreten ju taffen.
1

)
Oer §auptinann

be§ fd;mäbifd;eu 93ttitbcS richtete alSbalb an bie 3it;eingauei

bie 5lufforberuitg, fid» auf ©nabe ober Ungnabe ja ergeben,

bie SBaffen abjulieferit, ihrem ftitrfiirften als .^ernt Oreuc

ju fdfroöreit, bie gemachten ©efe^e unb Drbnttngeit abjutl;un,

baS meggenommette geiftlidje @ut juriufjugeben tutb ju erfefjen,

für it;re uerilbten Freuet fi'mfjehntavtfenb ©ulben ju 3al;ten,

fie feien ferner aller ihrer ganbeSprhrilegien unb Freiheiten

nertuftig, bie ©crid;tc foltten aufgehoben fein, ohne «ormiffeit

unb «-Bewilligung beS «icebomS foUctt feine «erfamntlimgett

mehr gehalten merbcn. 9111c ««betsfül;rer feien ju ueraujcigcn,

bie ©iiter ber ©efliicbtetcn ju befd;tagnahmeu unb bicfetben

nicht mel;r im «bciugau aufjunehmen. 93ebc, 9Mb, $agb

unb Fifcherei gehört bem Kurfürftcit.
2
)

9lm 12. 3uti 1525

untermarfen fid; bie Diheingaucr unb hulbigteu bem Äurfürften.
3
)

«ad; einer aßeifung beS «ifdmfS aßitt;elm oom 27. Dctober 1525

muftten bie ©eflüchteten fid; bis sum 27. «ooember b. 3- 5»

sJ{übeSl;eiiu oor bem «icebom oerantmorten, im aubcrit Aalte

mürben bereu ©ütcr mit 93efd;lag belegt.
4
)

Oie «ertl;eilung

ber fiinfjehntaufenb ©ulbeit Strafgclber faitb ftatt, ber 3i(;eiU’

gau hatte bamals 3018 fgäufer unb .«perbftatten, ©eifenl;eim

baooit 258, jebcS &auS im «heuig«» muffte ficbcit ©ulbeit

bejahten. 5
) föfit beit alten «echten unb Freiheiten beS

«heiitgauS mar es oorbei, ftatt beS bisherigen gaubeSaufgcbotS

bebiente fid; ber Äurfürft 001 t jetjt au |tel;euber Oruppen, womit

') ©bcnba I, 244.

2) (Sbcnbn I, 247.

8) ©bcnbn I, 257.

*) ©bcuba I, 2R6.

1«) ©bcnba 1, 262.



42 S>ie allgemeine ©efdjicfrte ©eifenbeimg.

Me SBaffeniibung auffjörte unb bie SBehrbarfeit ber ^eingauer
*U ®tabe 9etra9 e,t war. fcer Sanbfchreiber mufcte eine Sifte
ber »iäbelsführer unb $auptbetl,eiligten aufftellen, Manche
würben enthauptet, 2fnbere beS SattbeS oerwiefcn, iijrc ©fiter
befchlagnalmit, Slnbere traf ©efängni&ftrafe. So enbete ber
StJÖemgauer SBauernaufftanb. fcamit erlofd, and) jcbee ©etüfte,
ltd) ber Delire Supers jujuweitben. ®a(? ein Xtjeil ber
Sitjeingauer lief, }u SutherS Sei,re weubete, ift .oabrfdieinlid,,
bte .Hurmainjer Regierung fdjritt jebodf) bereits 1524 ein unb
felite bie 9täbet«füf,rer gefangen. 3m 3al,re 1524 erfcl,ien
eine ®ruclf<hrift, bie biefeS befunbet. 3hr Xitel ift: Sooft
brieff ber 6hrifttirf,en firmen biener ju üBormbs an bie frommen
Kpofteln unb befenner 3efu ßfjrifti fo ipt ju «D?einfe, fRingom
mtb allenthalben im «Bistum gefangen liegen», ireu lieben
brubern. M. D. XXIIIL')

'(m '*• ' tprit 1525 «rflärten (SaSpar oon KUettborff
'iibiiltbeif, unb 2M(,clm gucfiS, ©bberftart fyled, £an3 Scbeircr,
Solmn Wremer, Sprich Füllers 6leS, »altafar Wann, 3acfcl
Segeubeder Sd,oeffen beS ©crklitS p ©eifenheim, baf, &anS
Wm ®en^m “»beites ©heleute fiel, oerpflichteten, jährlich
auf Sonntag pubica bem Xecau unb ber gemeinen «ßraefen^
bcs St. DRartinftiftS ju Gingen einen ©ulben $ins für
.poanstg ©ulben geliehenes Capital ju geben. SDaS @eifen=
heinier ©crid,t fiegclte.

2

)

'Km 26. 3 „!i 1530 beurlnnbeten ÜBattljafar Krumb
Sdjultheifi, Scherer £ans, Wilhelm 3ud,S, ©rljarbt Xlegf,
Wich 'bf ollcrs (Sief;, 3ecfel Sepbecfer, «BenebictuS Sdjerer

2 ®l
n ®i

'

e,

f
rai‘ b«®rucff£hrift in ber «Wainjer ©tabththliothef.

> ll ff -Montag "ad, pubica. Orig. Urtunbe auf «Pergament im
9latl,l,andard,m jn ©eifenheim. ©iegcl ab.

§ 4, fed)$3el)ntc
Sat)rf)imbert. 4B

unb SBitfjelm 2Binbegf Sd,oeffeti beS @erid,ts ju ©eifenl,eitn,

baf, Johannes 'IBgttid, unb Ctjriftine ©heleute fotoie $eter

Äulmatt unb (Slfe Cljclcute bem 3ot,auu folgtet Bürger s»

grattlfurt a. SDiaiit fünf ©ulben Diente fcfjntbeu. *)

3m 3al,rc 1535 fepte baS ©eifenheimer ^aingeridjt feft,

baf, bie «Bewohner oon «fkeSberg fd,ulbig unb oerbunben feien,

bie ©eifenheimer unb «RitbeSheimer Sdjläge im ipinbcrwalbe

mtb baS ©ebüct befeftigen ju helfen, wobei and, bie (Simooljner

oon Sorcl, tjütfrcidje §anb leifteu feilten.
2
)

Km 28. «Stuguft 1535 „SDinftagS fanct 33artl,otomeuS

beS heiligen polffpotten bagf" entfehieben ju SBinfet griebrid,

Schlüchtercr oon ©rffenftein «icebom beS «RljeingauS unb

Xiether 3leltf,en Sanbfdtrciber in Söeifein etlicher Kbgeorbneten

beS &aingerid>tS ju ©eifenheim als Kläger unb beS Schult»

|,ei f,eit unb &aiugerid,tS ju 3ol,a)iniSbcrg, baf, ber Schultl,eif,

oon 3ahauniSberg oerpflidjtet fei, bem Dbctfcf,itltheif,en ju

©eifenheim
(
,u gehorfamen unb mit ben ^Bewohnern be*

3ol,atmiSbergcr ©runbs ber ©eifenheimer ©eridjtsbarfeit

unterworfen fei.
8
)

„XonuerftagS nad, bem (Sicher «titwodjen" 1536 (2.

gtJtärs) beftätigten (Sneloff ((Sgeuolph) oom «Rpbt mtb Dliarta

oon «Buches (Sl,eleutc eine Vereinbarung jwifcl,cn ihrem Schwager

Krttolb oon tQoheniocifcl felig unb ber ©emeiitbe ©eifenheim

wegen ber «peefen mtb etlicher «Recfer an unb auf ber gemeinen

«Qaibe, welche Krttolb oon «pohemoeifel eine Beit lang im

1) SPStagS nad, ©and 3acob bc§ heiligen «Kppoftcls tagt.

Orig. Urtnnbc auf Pergament int «Klatl,l,niWard,fü *n ©eifenheim.

2
)

©ctfcit^cimcv .£amßerid)Mntd) 33anb II int ^)iatl)f)aitgard)tn gu

(Mcifcttlicint.
. ,r4 , r , .

•i) orig. Urtunbe auf «perg. im 9tatl,hauSard,w ju ©etfenhetm.
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©eifen&cims.

lnitm Bt “'f'” SteW« bet fc* aB

Jf
kt

®»f»Oe,m «,riiif!W [,„, „„„ j~ ftfoe

»I eiftuljeim iljneit beten »iefeii unb siedet nuf ber

_-> >ad, / ©ctcbel Sdjlnrp, .öaiibS ©atuel aU %mtn-
©cr;oefren unb ©atl,*verw«„bte p ©eifenbein,..)

3m 3af;re 1537 „Sinftags „ad, Sauet Jorgen besIjethgtn 9utter$ bartf" f26 9fr>rif) <>v*r M
fA,

Scbultbeifc «Ar ‘ lHorten 3»$«meS ©aeb
f/ ©tfjerer £attS, &enrid) ©lolters etejj ©iug a

(lll
,

*?,**' m •* *« •**«
nemlbtet' .t'lt™'

W'^ ®"!" «* «««'tid«.
e » «a nnb beffen «,,fro„ bel„^

;)(e.,te TT be® S,ifB telm ®„L|,
,11'""- 1,n,erPfräbet bierfiir Boten .Jan», $„i

ftegelte.2
)

1 U ' **” bf "' 3iH'

,tnrf)
*u ®eife)tE»eim

; bas ©eridjt

3».3oI,t« 1640 [.errfdile eine betör«,,. Sin, im mri„
l'"»»Wen0«ben(en ni«l jemefen, bet »ein „tbi„,

»"f.>mw, man bo*3o(,t mit „boä ®,„„e, gm,."
»,

„
R

*” I6
- »«.„»ix,« „od, ben, JL,

»«Sfloi, l»ot bet feifeew, g^,
©ieflrl aV°

Ufl ‘ fl"f ^ero 9tntlil,miöardiii, jit ©tifenbeim.

? S: “Ä,Tam” *•'*“*** rn •***.
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funbeteu ©ticbell Sdflurp Sdfultbeifj, Cannes (SiSuogeE,

igaitS ©avier, SougeS (Slump, SougeS £eibeder, ©eiten ©antS,

$acob von Sieben unb Hartman von ©amenborff Sdpeffeit

bes ©ericbts p ©eifeubeim, bafi jafob ©aulS 3edelS ©olpt

unb @lfa tibeleute bem Secait, (Sapitel unb ber gemeinen

©roefens bes Stifts p ©Ingen pmlf 2llbuS diente verfdjtieben. ‘)

Um biefe ßeit bebroliten bie Siirfen von Ungarn aus

©iibbeutfcblanb mit einem (ginfalle. Ser ©eid)Stag p ©egen«»

bürg im fahre 1512 befdpftigte fiel) unter Slnberem and)

mit ber Stufftellung eines ©eid)Sl)eerS von vierjigtaufenb ÜDlanit

unb ad)ttaufenb ©eitern, um bem ©orbringen ber Sütfen

(Siubalt p tl)im. ©anj Seutfd)laub inufite an biefen Jloften

Sbeil nebmen, ber ©beingau ebenfalls. Sie föölje ber ©eträge

für ben ©beingau ift jivar nid)t betanut, bürfte aber and)

nicht uubeträdjtlid) geivefen fein. Sie Sadje batte mit grofiem

liifer begonnen, baS mit fo großen Stoften aufgeftellte ©eid)S-

beer trat jeboeb halb ben dliidsug an unb überliefi Ungarn

nad) wie vor ben Stirten. —
Sind) bie Spaltung SeutfdjlanbS in jioei Heerlager:

bie Jtatbolifeu unb ©roteftauteu hielten bie proteftantifeben

dürften um biefe $eit feiten ©ul)e. Unter ben baburd) be=

bingten faft ununterbrodffenen Sruppenburi^jiigen litt ber

©fieingau ungemein. Sie ©l)einorte barunter ©eifeubeim

mufften biefe KriegSvölfer unterhalten, fabelt fid) gar häufig

ber 3Begnahnte von ©orriitben unb ©ieb auSgefefet unb litten nur

ja häufig brutale ©ewalt uub (Srpreffungen aller Strt. greuttb

unb geint) machte barin {einerlei Unterfcbieb. ;vfni 3al)re 1546

jog ©raf ©lapintilian von ©iiren im ©loitat Sluguft bem von

•) Drig. Urtimbc auf ©erg. int ©att)I)au8ard)lo 311 ©eifenljeim.

©iegel ab.
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§ 4. $aS fect)§3cf;ute Scil)tf)unbert.

Scheibweg, ein Stein im Steinader unterhalb be£ SBegS, eilt

Stein im Steinader einen Steinumvf nom »origen Stein

entfernt, fed)$ Stritte unterhalb be§ ©leg# geigte er bei

ber Stabeil nad; bem ©runbe jn, ein Stein in bem 2)ritte(felb

be# .Ul öftere MupertSberg nad) ber Glaufenmauer ju, ein

Stein bei ©erdhannbaufj im ©runb jniifdien bem sißeg nnb

unb bem ©ad;, ein Stein bei ber ?tbetmiif)le in ber Uebr

oberhalb be# Üßeg# bei einem CSicljbaum wie# itad> 9Jtnrientf)al

511 nad) bem ©fab bal;in, ein Stein auf bem ©fob wie# beit

©fab nad) sJJ(arientl)al, jwei Steine gioifd)en Hartman uon

sJteuborf unb VI bei n (Sleft, einer wie*? nad; ©Jarienthal ben

©erg aufterbalb, ber anbere ben ©erg nad» firnen gu, ein

Stein jwifd;cii jwei Speierlingbbäumen nad) t)tiibesSl)eim

ju, ein Stein oberhalb bei* jweiten Speierliugäbaumä,

ein Stein oberhalb tpartmang »on ©euborf ©Hefe, ein Stein,

weldjer auf ben Sd)leifmiil)lenmeg geigte, ein Stein oberhalb

best Sei) l e
i
fm ü l) l

e

m tu eg^3 bie jyunbe jwifd;en Runter (Sgenolf

»om dfiebt nnb ber ©euteinbe am ©HUbdjen, ein Stein nad)

©tarienthal ju, e# ftanben bort itod) fünf weitere Steine, ein

anbere# am Slmbiffer ©fab in ber ®eilen 511 SDuppenbaiifen,

ein Stein auf ber sJiure am Slmbiffer ©fab an bem SO?arien=

tbaler ©Salb, wo ber ©leg nad) Starienthal geht, an ber

Jßenbe beö ©leg# ein weiterer Stein, ein Stein in ber teerte

unten am ©lalbranbe, ein Stein gegen Starienthal 51t unten

am ©lege gegen ben ©eifenl)eimcr ©lalb hin, ein Stein nad;

Stefan#f)aufen 511 oberhalb ber Uül;rul;e, ein Stein jwifdjen

bem jungen ©lalb muh ber ©liefe 511. *)

1
) ©eifenheimer Ipaiiigevidjtäbud) Söanb II tm ©dfeidjeimcr

9tat()t)audard)i».
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') S&citba.
2
) ©benba,

3
) ©orrefponben3Watt beS ©efammtbereinS 1891 6 g. 72 .
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©ufbat, e$ famen auf jebeä 18 33afeen 1 fetter,

(GeifenheimS Stnt^cil betrug 311 ft. 8‘/2 83agen 1 Heller. 1

)

GJlitte beS XVI. SahrbuubortS führte baS franjöfifclje

.UünigShauS uub bic fatl)olifc()o Partei gegen bic ißroteftanten

(Hugenotten) blutige .Uriege. (Sine Stenge beutfdjer ©bien uub

Unebten benügte biefe (Gelegenheit uub lief; fiel) für biefe

.Uriege auwerbeu, manche ©bte 35eutfcl)lanbS machten ein

förmliches (Gefduift barauS, Gruppen nach grantreich ju führen.

Solche Angeworbene tarnen häufig biird) ben SKhciugau ober

würben bei Diieberwalluf über ben Schein gefegt. S)ie iler=

pflegungS» unb UeberfahrtSfofteu muffte ber Giheiugau tragen.

®a biefe Xruppen jur SUefämpfuug ber ffkoteftanten bienten,

tonnte .Uurmainj als fatholifcher gürft nach feiner Gßotitif

biefe SDurdfjüge nicht umgehen. 3m 3n hre 1567 warb ein

berartiger Srupp Seifiger bei Giiebermalluf übergefegt. ®ie

(Geifeuljeimer mußten an beit ©efammtfoften mit 92 fl 8 AlbuS

J Heller Antheit nehmen. $ie Abrechnung hierüber erfolgte

im ®ecember 1567.2) ®a fiel; bei folgert (Gelegenheiten ftets

Aebenfoften ergaben, würbe nachträglich nochmals abgerechnet

unb ftellte fiel) ber (Geifenl)eimer Autheil für Ueberfahrt nebft

Aebenfoften auf 133 fl.
3
) ©eifenheim tonnte jebocl; wie alle

Ülheingauer Orte biefeS (Gelb nicht gauj bejahten unb blieb

40 fl 16 aitbuS 7 Heller fclmlbig.
4
)

3m 3ahre 1668 fanb eine weitere Ueberfahrt folcl;ev

Sßötfer ftatt. 3lm 26. Slpril 1668 warb ju Sßinfet bie

3lbred)mmg über bie entftanbenen .Uoften gehalten, es waren

0 (5-benba 90,

2
)
@6cnba 0. 90,

8) ©benba 0« 90,

4

)

©elfcu^eimcr §atngcrid)tsbud) !öanb I 23Iatt 75,

4
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269 Saufet mm jafjfte 173 fl 17 3116,,.; 4
3m 'mcfüfne bi,[er Jttrdijiig, mdj[ bie nje„ >im

'"'

f™
“ ,tl,"u,l9t *»"«•“' »Matte „, ld)

, *27
° ‘”6 0t ' <S"be “ XVI

- 3««m.b,m
*tanfW f„.me hu*,

® im 3a„„ ,574 flutffmfl <**,„, Sofinlil. „„„ b„

2 3b ,

"0d|

f"*“4’ ”"'6*' »<« mrnau
f"

(<to '9' StaubfS«#„^ evlea«.,,
' " <>m 8. 3anuar 1575

® U»t »01,1 eine golBe biefa- «ranif*,*,,, „, lb b„.

f""”™ 8'lb#tmi"e" *»«' ©eiftmi,einig
bbfl

,,»lf Stntag »or bem ll,tilgen ibmgftgg" 1574 ,2S m ,,

b«
i„ Jolge be, tappenbunWig, ,#

S,lir9«m'ifl'l «nb »«I, b„„ Siet(|t[id

lOM I« "J
50 «* ™ „„„

- " ui nerfditiebett, lüge bie ©emeinbe 6e(leg,lt, 3)

®.r 3iW„„m, „,„r bnrdj flreifenbe« <*,|i„b„,
Mft »“«renne,, bi, fid, ,„i ben b,,rt)äi,i„„b„, Sr„pp,„
efnnben, nnf,«er, «„„bei ,mb aütmbel bief, 3,i,

tpgrbm, ein »iMenleben mehr ober lM„, w bief(„,
« m, e„ *„l, Äer,|; m9 w H M/fr ^

-Itiufnrft »«„ Woin,
fbl#eä ^ fo|>(e

»WQ.ma.ehent.e Mrämer ,i„,
„ nb

0 ©ßenbn iBIaft 76.
2
) (Sßcubrt iörott 76-77.

®ie@it
D
fetn

Ul'

t,mbC ,m
*« ©eifenbeim.

§ 4. $aS fed)gje()nte 3at)^unbert. 51

Hrtmenttict; not Sefeteren ju marnen. 1

) ©05» roar fa(fd;e§

unb befdjnittene« (Selb im Umlauf unb erfd)inerte ben »anbei.

®a§ 3al)t 1575 mar eilt 1)5# unfrud)tbare§ unb

bürre«, um« bie Dfotl) nocl) crl)öl)te. Der IHljeiuljanbel lat)

barnieber, ba lein Kaufmann e« vmr ben Krieg«nölfern maßte,

feine haaren ju nerfenben, and» (mtte bet »anbel«meg ganä

anbere al« bie früheren Valuten ßenommen unb jog nun bie

Kaufmann«ftraffe non granffurt über SHmburg, <Qod)enburg,

2Utenfird)en unb Köln nad) Antwerpen, bewaffnete fotßten

für ba« fixere («Jeleite bet Kaufteute unb il)tev Maaten.

!3m3al)te 1574 auf 1575 festen Leiter ,,be« «ßolnifd)en

3iiß«" fomie ßlenelanber unb ©a«cognier bei Dtieberwalluf

über ben Allein jum Buge nad) granfreicb- 2lm ©amftag nad)

$>reifönig«tag 1575 fcljrieb Damian Kämmerer non Sßorm«

genannt non Dalberg »icebom be« dU)eiugau« bie bem ))il)ein=

gau burd) biefe Ueberfal# unb bie Sßad)t am $al)t bei

DUeberinallnf unb 511 «iittelbeim entftanbenen Koften jut aie=

jal)lung au«, ©eifenbeim« 2tntl)eil bieran betrug 368 ©ulben

2 Sllbu«.2) 5Dtit ben Diebenloften betrug bie Summe für

©eifenbeim 448 ©ulben 8 2ltbu«,8) monon ba«felbe 80 ©ulben

5 2l(bu« 4 geller fdfulbig bleiben muf)te.

3luf bem 9teicb«tage ju 9tegcn«burg uerl)anbelten Kaifer

unb 9teid)ftänbe inieberum megen Stellung eine« «beere« gegen

bie Dürfen. 3tm 13. 9ionember 1577 mürben bem 9il)eingau

18,000 ©ulben Dürfenfteuer auferlegt, ©eifenbeim mit 269

Käufern muffte banon 1883 ©ulben besableu.
4
)

') ©ebrucfte »cvorbumtfl, Sßatc«ifoIto.

2
)
©orrcbionbenjOtatt bc« ©efammtücrcin« 1891 ©. 91.

8
) ©benba 91

4
)
(^benba 0* 91.

4*
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§ 4. $a« fcd.äjcTjntc 3a()rl)itubcrt. 53

Stellung eine« Vertreters für bie gelbljut. £er Sdjultbeifi

entfdjutbigte fein Sßeigern bannt, er fei in feinem Stint notl.ig

nnb ein ©cfmttt)eif? non ©eifenljeim iönne nicf>t fobatb fonnnen,

il,u Su oertreten. Sct)liefdict) marb ^ecEet ncrurtl)eitt, bas

Sd;iifeenantt neben feinem (Sdjulttjeiffenamt ju übernehmen

ober einen ©teltoertreter ju ftetlen.
1

)

Stm 31. Dctober 1583 mnrben bem 9lt)eingau für bie

itächften fünf 3al>re jebeSmat 1200 ©nlben Veid)Sfd)almng

angefefet. ®aoon fotlte berfetbe für baS 3a()r 1583 2400

©ttlben auf Sltartini entrid)ten. ßs tarnen auf jebeS .§an§

4 Wnlben 9 Staben, (tjeifentjeiin jal)tte 1 237 ©ulbe.t « Staben.
2
)

„Montags ben 20. DctobriS" 1586 benrfunbeten ©d)ultl)eift

nnb Sd.ocffen jn (t)eifent)eim, baf) ihr Mitbürger 3ßitt)etm

ßefert nnb SJiaria ß[)cleutc bent Siidafs damieln nnb .Diargaretbc

(Stjetenten Stiirger j)it ©eifentjeim 5 ©ntben Mente für

loo ©alben oorgefd)offcne§ Capital oerf^rieben. .t>an§ ©eorg

oon Stiden SUcebom beS 3{I)eingauS nnterfd)rieb nnb bie

©emeinbe ©eifenl)eint befiegelte biefe Slbmadiung.3)

^m 3a()rc 1587 madjten S-tater Slbam Stottermann

nnb ßtjrifUan beffen SJiitbrnbcr non Miarientl)al mit ber

©emeinbe ©eifenl)eim einen ©ütertanfd). ©rftere gaben Sieder

am .fjeibenborit ,
meld)c mit 15 Pfennig Sibgabc an bie

©emeinbe (beifenbeim betaftet maren, gegen 17 Stiertet Sieder

am SBalbe oberhalb beS SßegS nom Älofter herauf auf ber

gemeinen .paiOc mit 14 Mtatfteinen eingefafd, meUhe leine

Siebe bezahlten, an bie ©emeinbe. ®abei marb beftiinint,

1) ©eifenheimev .fjalnflericbtsbud) S3anb II im ©elfenheinter

SHotl)bauSarcl)i».

2) ©orrcfpoubcnsMatt 1891 ©. 92.

8) orig. Uitimbe auf Ver9* ',n SlathhauSardjib 51t (Hcifentjcuit.
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§ 5. fas fitteiijcijntt faljrlimttaf
‘1» 1.» }*•* »niftHWin {,i„, 1000-1618.

*• Smm 16(12 m*m b«m Miemn«,,

21 V”
<Jen I“9t “ni ™W» ' a.f

1

, „

"" ***»» I(™ M* MM
" 269 «» bief« Summt 1117 ®uL
; **> ***»«>* m»,,,* *~ 4

;

'”d<l,e lebtt »e“9«l)lt< (StjUWof für bä«m b“ 'WM ®«n.nte «[eibimpftütt«» beit päpftHcben £of entrichten intime.

O 2)cö(j][cid)cn.

2
) ßoiTcfponbcujOtaft 1891 ©. ios

8
) Stete.

§ 5. ®a8 fiel)enäcf)ttte 3af)tl)ttnbcrt. 55

SDer Sßeinjei)nteii ju ©eifenbeim gehörte bem ©omcapitel

31 t iotainj. SDerfetbe itrntbe fomobt au SJtenge al§ ©üte

uic(fad) fcl)lccf»t geliefert. Stm 11 . SCuguft 1603 erfuchte baljer

ba§ SDomcapitet um (£infüf)rung bei ikrjeipttung aus ben

Raffern birect. ') Db biefe« eingeführt mürbe, ift uubefannt. —
Stuf bem l'anbtagc ju Oeftrich am 13 . September 1603

mürben bem Sibeingau 41,850 ©ntben aufertegt, bie binnen

acht fahren gezahlt fein follten. ©eifenbeim mit 269 Käufern

fottte 4295 ©utben entrichten.
2
)

Stm 20 . Januar 1605 entbot ber SBicebom £an§

©eorg (oon Sieten) bcö Stbcingauä bie ©cbultbeifieu aus bem

ganjen Sibciugau unb jmar bie beö Dbcramtä nach (Sltnitte,

bie bc§ SJtittetamtö nach ©eifenbeim, bie be§ Unteramts nact)

£orcl) auf bie Statbbäufer, um beit SDingtag unb ba§ freuet*

geriebt abjubatten.3) !3n beit fahren 1606 unb 1607 hcrrfchtc

bie $eft int Sibeingau.

3)a§ 6>t)r 1608 mar ein SBctnmifijabr. Gin Sibeingauer

©eriebtöbud) fagt baoou : „2>en 24 . Dctobriä 1608 ift bie

Sßeinlaf? im Obcrampt begonnen morbcu, oubt ift feit Siienfcben

gebeebtnuf) fein geringerer onbt fauerer 2Bein gemaebfeu atä

bifmmbs."

Stm 21 . ^uni 1614 beurfunbeten Sacob Sauer „Stur»

fiirftticb Sliaiusifcber Dberfcbultbeif?" 3» ©eifenbeim, tßauj;

Slicbger UuterfcbuUbcif?, ^aulu <3 Stieben, ^eter Sieb, Sßitbelm

^ernbacb, ;>()ann Septftein junior unb Sraun üepbeefer

Werid)tö fcl;ocffeu 31 t ©eifenbeim, baff „an geroübnlicber ©eridjtS

SMftatt" SJcicbaeK Sauer iljt ©eridjtägenoffe unb Grhart

1

) 3)eöglcld)en.
2
)

(£orrcfponbcn$bIatt bcö (Stefammtbcremö 189h 108—109 .

») 5Ictc.
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®^mib ®ür9er llllb ©inmohner ju ©eifenheint er^teneu unb
ertlärten, ba|? lie beut Johann .Uitaubt Bürger ju ?)iübegt;eim

id)n Wutbe“ uerfauften, ma$ bie ©emeütbe heftegelte.i)

311,1 2 - ^ai 1614 erftärten biefelhen ©erid;t«perfonen,

bdfi ^otjamt ^riebrid) .dränier unb (Stifaltetl) (Stjeleute beut

^obattu 23 ei)lftein ©cridjtsfdjoeffeu 311 ©eifenheint fünfzig (Bulben
fdjulben unb bafitr 2</2 ©utben diente ocrfchriebcu.*)

§. 6. Jtr iuriJfflfaJjrffle ftrleg 1618—1648.

3m3«bre 1618 begann ber breijjigjährige ftrieg, welcher
anclj über ©eifenheint bie fdjmerften Srangfalc brachte, Seitens
ber ÄmbeSregierung

jW 9Rainj f«b mau fiel) bei Seiten »or,

eiitbriitgenbcu Gruppen unb beut burd; bie äßirreu atäbalb
Itarf junehnienbeu ©efütbet nad; Hiöglicbteit baö (Sin»

bringen nt beu Dil;eingau p oetfperrett. Qm Sorbett biente
äit biefent Srocd baS Vaitbcögebiicf jette au« «ßJatt unb ©raheu
uebft äBadjttljürniett beftetjenbe äMjre, mctdje bttrd) bie,: oben
abgel)auenen (getopften) ttttb baburd) unten ,;jtucige auStreiüeuben
©elniclMitmc, meift .'Qaiubiichcn, eine bichtc Sögnb bitbete unb
eine natürliche Sperre abgab. 9iadj Dften bei SBaltuf unb Dien»

oorf beftauben tuie nach Söefteu bei ilord) unb ilordjhaufeu 3?er=

fchan^ungeu, gegen Siibett fclnihtc ber Üibeiu. So bübete ber

') Orig. Urfitttbc lut ittatljbaitäard)il> pt ©clfenßcim.
2
) Ü)c^ö(cid)cit.

57

§ 6* £>er breifetfljä^rtöe^grieg 1618 ltijg.

im „voften ®m,äeu «in. *rf*t*»«W**«*»

„„» „„-taufte M«f« uatMid,«n SWMfenfeU («in.« »9«,

tati .* »Oll Scflloditleftiew mit) ©ittd)»b.mu«n bet -Molle»

ocrfchont blieb.
—

') ,

31m 21 . OJiarj 1619 mar allgemeiner Kanbtag ju Deftncl).

®et »«|d).ib beflelben 0u>9 ballin, bo[i an btn Mmttm

unb ed)(ä.|.u b.ä ©ebads »II.« SMd)«bi„t« au*(jeb«|tert unb

t.in SU.» ob.v »fab, bie iibMj.n »«fee auä9enomuien 9.-

tan«, loetb«. Eos «ell<»

i„ bub blb(i« -JlbWn«ib.n eiuet Wert« mavb mit !# «o b-

„Ulben b«l<„t. Sind) imüanbe ielbft |u4)t« man füll 1». «•

,„tl,v (.„eil »u madten. St» 3il,ei»9«n
f

" 1 ol"'

M über eine in bei. SSafle» t|ti.6te ».»olf.ou.iv b.. ......

bi, 3;vuW«nfteU.m9en i» b.n tafilvfllidl WataiW«« »««'

in Uebiing ».bliebe» >»«o Svo„l«id)»«...»9

t„„b @.««talinu|tet»nfl bei.« ««»W i»

,„„,t 3Mc.bo.nb Wolf tont* »»" *«ibb“^ “ “"“b

'f

I.aui>t<naiuib unb beb «».«MW ftatt. Ei« bo.ua« »«<*

J>tc tatte Studie faltet« 18®.,lb<» 18 «bub 6 ffete. >»««

b«b Db.va.nt bejalHe.. ...„Ute- »« •«»!«<

«fff
“ ’

(id|e »«»%.....) b«b Slaubebgebiidb ...vuviadlt l/atte, fo

bob ganje Staub geniemWafttiäl “09«“- ®"

«Ulli 1619 nod) ©eifeubtin. 01.9,Mt. Sanbtag »eriionbette

aud. übet biete Sud)., bi. Itlediiunu) tt9ab 204 ®iilb«n «tl.d)t

sah«, bau»., fama. a„H<b.b&.u«i..i 3tt)«in90 .. lb»t«nu.9 .

Slilioefenb .»at«n ban.afb 4.1 ©«ii.nl|«i.n bet ».abon. »ü

gravid. » 01. »v.iobad), bev ©emoltsbote Sol)«"» * e,l'na

unb ber 3lintä!ned)t 9ticla§ 3hftciu -

') ®tc nadjftetfcnb benufeten Stctcnftücfc befiubcu fkt, nUc in

Original ober ®fdjriftcn im Slrdpoc bcö illcrfnffcrö b.ejcv ©dplft. . ,
« -
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©te £auptmad;t bes ÄaiferS unb bei- Äatholifen gegen
6.« proteftnntifdielt «eit Beftanb f,omaB dn([

tatf.oUfdSer »Ufte,, f« i%1 b
()

nannte, mfrenb t* i»J«ü,9a„ fid, rüflete, fdjri.6^
*.t »onSBatanauf be„ 1 . SecemBer 1619 «ine» ri,iftif(|,„,

S*
9 ®lt»6“9 «“*• *"« 3»!»»n Streite!, „„„

»a...s »av ein eifrig UnVm bet ,„,b betrieb bie
*.NWI»n(, einer tebeutenbeu 6ea«mad,t, fatal „ „ovM|„,« ©«n«»mi9„^ be« <|Sopto Ben Stiften unb ÄBften. fei,,«
Otfnetlitmtä eine Bebeutenbe

Bietj,, aiif,„erit9t„
.»Oil. lebe« Stift unb «öfter ben jelmt,,, ZW feiner
Hunte gebe, maS and, in ber gofge gefcTjat). -

jßorerft burdjjogen nur angeroorbene Struppen ben dJbein-
nau, n,etd,e bat &mb auf bem ©urdptge unterbatteu muffe.

' 11

.

H ° 06 *
ü^ ei -nippen befanb (idf maitdjerlei Wefinbel.

^erett^ an, 10. 2lpril 1618 gebot ber .«urfürft bem dikebom
•),r;eW0au^ 0e8Crt um^erjiebenbe „©artenfued,t" unb

berrentofeS ©eftnbel, bas oerfdhiebene Worbthatcn unb Straften*
raubereten oerübt, cinsufdireitcn. 91m 8. 9Jtai 1618 fdirteb

f!f
enä Göttinger ^anbfd;reiber beg^eingau« an bieSdmlt*

betpen bes SRfcingauS bis *ordj, nad; Stnorbnung bes Äur=
fut-fteu werbe Mrid, oon »reibba* ben fünftigen Wittwodj
ars jMcebom bes M)eing«uS oorgefteltt, bie Sdndthcifeen unb

,djC be* 91a^ folltcn wie feitllterS ©ebraud, auf fommen*
ben Wtttmod, Vormittag und; ©eifenheim aufs S»athh«uS jur
«orfteltung erfd;einen.

3m 9i'ooember 1619 fd;eint bie Kriegsgefahr, wahr*
Kbeuihdj m gotge ber Unruhen in ber i).tfalj, näher gerüdt
ju lern, bie Keute bes Unteramts muffen ju Gingen machen
h^fen. Um 3. dlooember roarb bereit 9lbtöfung mit Rimbert

§ 6* ®er bretfuflia()rißc $rieß 1618—1648, 59

Manu aus bem Ober* unb Wittelamt anbefohleu. 91uf bem

,um lg. Januar 1620 auSgefchriebeneu Sanbtage ju Dcftrtd)

marb bie vom tturfiirftcn geplante StuffteUung eines £eereS

für bie ßiga oerhanbelt. ©er 91l)eingau follte baju baS fedifte,

fiebente unb achte Biel ber achtjährigen Schaltung unb »war

•smifchen jefet unb SöartholomäuStag erlegen, ©ie Schultheißen

uerfprachen Samens ihrer Drtfchaften, wenn möglich, jwtfäen

jebt unb Sonntag ffteminifeere anberthatb B^tc unb ebenfo

Diel auf Weihnachten ju bejahten. 3n einem Schreiben oom

28. Januar 1620 forberte ber Kurfürft bie 91heingauer junt

(Entleihen oon Kapitalien für Dtothfälle auf. Watt fd)eint

trobbem mit ber Stufftcllung einer größeren geereSmacht feitcuS

ber Äurmainjer «Regierung fiel) nicht beeilt ju haben. 9lnf

bem üanbtage ju ©eifenheim am 3. «Kuguft 1620 marb bve

Sache nochmals berathen, ob ber diheingau fiel) felbft fehlen

ober Solbaten juin Schube haben wollte. Wan einigte fiel)

auf (SrftcreS, boef) folle 9iicmaub felbft bie (Berichts» unb 9tatl)S=

perfoneu oom Wachtbicnfte befreit fein.

©as «pulocr für ben »ebarf beS ÜiheingauS warb

meift im Vanbe felbft bereitet. 9lm 13. 9(ooembct 1620 ge=

flattctc ber Kurfürft bem Sacob Sd)loffer unb Johann Wutben»

fopff oon fRübeSheim wohnhaft ju ©eifenheim, bet geiftlidieu

u„b weltlichen Unterthauen beS dlheingauS Salpeter jn fud)eu

unb jn graben. Sic follen, wenn fie bei ben Säufern ber

Unterthanen graben wollen, biefeS feinen ©ienern anjeigen,

ben ausgeworfenen ©runb nach bem 9luSwafd)en ^imb 9lus»

fieben wieber alsbatb auf ihre Soften an bie alte Stelle ober

anbere trodene Drte bringen, bamit ber Salpeter wieber „ge=

pftanjet" werbe unb bie ©rbc fünftig wieber ju gebrauchen

fei Sie follen nicht mehr als einen Met jum Salpeter^
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|iebe" auf|telfe,t' ttU<jß baS ©alpeterroaffer mit ber 3lfd;fauqe

f"

6t 2tt9e Unb eine i» Äffern SBaffen ßintereinauber
n^cu unbW brei Centnet »i ßuubert W,„b geredmet

f
te M,0(jt9e(rtutevte aßaare n "f iOve «offen an ben Heller

ber 9.)lartu,Sburg
3,, SHainj ober mol,in fie fouft angemiefen

' VOn Zfot'Wt jo Vierteljahr «Wiefern, ben übrigen
-a peter ntdft »erlaufen, fonbern ben, «urfürften ju billigem
Vms bet ©träfe unb «erluft ber (Srlaubniß bes ©alpetem
grabenS anbteten. «ei Antritt i(,re ©rlaußniß mußten «cibe
•mter «erpfänbung ißreS aBer^eugs eiblicß „erlern, im
rfrtffe fte beim ©afpeterfieben fänmig feien ober ben ltutertl,aueu
Kbabeten, baß f,dß bann ber Hurfürft au ißrer ,spabe erßolen
buife. Ser Hurfürft befaßt, bie beibeit ©alpeterer ju unter»
ftußeu unb tßtten Sd;uß angebeißeu ju taffen, Bumiberßanbelube
oeorotyt er mit ©träfe. —

Slm Ä ®ecem6“ 1620 (rtiielt bei- OlfKiiujai,

f
mi0m flt ta,Sto»"f> im-SloWtolbU,,,«,, ba- Orb

bei bei, SBacßten eine 3Bad;torbuuug.

3m October 1620 mar (Srnft ©raf non Bfenburq bei
Jctebermaauf über ben «ßein gezogen, er ßatte Saufe,,b 31t«„„
tfußtruppen unb fünfßunbert «tuSfetiere bei fiel;, ©pinola
tmferlidjcr getbßerr tag inbcr©egeub non SBieSbaben längere
f]ett, ber «ßeingau mußte ißm «orrätße liefern, ©päter
S°Ö 6r burd) be,t naßnt bie Orte «ad;erud;, (Saul,m

.

l
' .^

fal(l @immern u,lb •Hi'euänad; meg, bie Dtßeingauer
mußten ißm „ad; ilreujnadj äBein unb HebenSmittel liefern.

^eit

.

l;inbu^ ^eillt eine Slbtßeiluug feines feeres „ub
«oai fpanifeße Leiter im SMßeingau gelegen ju ßabeu.

_

jtm 12, -vanuar 1621 mar allgemeiner Hanbtag m
©eifeitßeim, ben, 2Bolf £eurid; non «reibbad; «icebom, «incenj

§ 6. $)cr breif5töiäi)riflc SMeg 1618—1648, 61

33oettiugcr Vcutbfcljreiber, 3oljaune£ ^texf3ner ©eroaltäbote unb

«iclaS Bßftein als furfürftlkßc «eamte beS DtßeingauS bei»

moßnteu. Sie burd; ©piuola’S B„g burd; ben Dtßeingau

erregten .Haften mürben mit 1749©ulben 9 31Ums ben, Staube

berechnet, and; ©eifei,ßeüu trug einen Dlntßeil ßieran. Sie

Vage ber Olga mar überall um btefe Beit eine uorjüglid;e

unb il;rc ©ad;e überall fiegreid; bureßgebrungen, an eine

Aortfeßung bes MriegS bad;ten SBenige, allein bie proteftan*

tifeßen prften tannten fein Dlad,geben unb festen ben Mampf

fort, ber nun aus einen, Streite um ©onberintereffen 31, einem

mütßenben DieligionSfriege marb.

Ser Dißcingau mar mitBaßlung ber aditjäßr. ©d;aßungS=

jiele „öd, rüdftänbig, maS jebenfallS SKaßnungen jur plge

batte. Sie Dtßeingauer manbten fieß, ba man fcüenS ber

.Hurmainjer dtegierung ,üd;t alle Sütünjforten anneßmen mollte,

in einer «ittfeßrift oßne Saturn an ben .Hurfürften unb baten

um Stnnaßme ber DJtiinsforten 3 , 111 , 00 (len SBertße. Ser

.Hurfürft gab „ad;, oertangte aber ein 3lufmed;fclgelb non

fiebeu Mreujern auf ben ©ulben unb Sßeglaffung ber ga„3

mertßlofen DKünsforteu. DiodpnalS meigerte fid, ber .Hurfürft,

bie fd)led)te„ 'JKttnjforten 3,1 rteßmen (3. Butt 1621), gab aber

fpäter naeß. 31,» 1. Januar 1622 fanbte SßobioS 9ßaßn

DberamtSfdmltßeiß folgeube ©inlabung 3, 11 ,, Singtag 3,1 ©eifern

beim an bie ©d;„ltßeißen beS dtßeingauS: „(Sßrngead;te Sßoll»

oorneßme SufouberS groeßguuftigen liebe tpern benadiparte

©dpilteiße guete greunbt. 9ted;ft SBünfcßung eines glüdfeligen

freubtenreibßen Dienen Bßars 3„enor Soel ben löern fambt

unbt fonberS aus befetd; ßern «icetßumbs nnferS allerfeits

groeßgiinftigen gepiettenbten BmtcferS gegen ben ©iebenjeßenöten

biefeS DJtonatS Banuarii ber Singtag 3
„e ©epfenßeim nff bem
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dtljatbauefe sue {»alten. äöoellen beromegen Srfee freuet fad»en

t)irjnn|d)en gue enbt fliuven vnbt uevfcfiaffert, boinit fte mit

Srbeit regiefteut allerfeitg ber Oerljtö juem fbrueften gefaft

erfdieiiien tmbt 311tem praudj nad) bafe jenig leisten moegett

roag-birsue bie di’oetburfft ertjeifdjen tl)iit. Sentnad) fte ftd)

fambt onbt fonbterg 511c gerieten imbt Sri}« ifeartepeu in 3ept

barjue jue citiren wieffen merbten. 9)tit dßunfdnmg vnfe

fambtlid) ©oettticben Scbueh. Raptim ©(tuet ben ©rften

tag Sfanuarii Anno 1622. ©ambt tmbt fonbterg binftfreunbt=

mielliger Xobiag SBtian, Dberambtgfdfult. —
2)a§ öerannaben bes tgerjogg Gbriftimi von Staun*

fcfjnieig, welcher in bie ißfalj sog, 1111b bie Belebung ber

Scrgftrafec erregte im dibeingau Seforgniffe. Im 4. Januar

1622 warb eine dJhifteruiig beg dlugfefeuffeg auggefdjriebeit,

Stigleid) fudjte ber Äurfürft jnr Seetang beö dibeiitgaug Gruppen

ansutoerben unb bort eiitjugnartieren. tir fdjrieb feiersu eine

l'anbrettunggfteuer von 39,234 ©ulbenSafeen aug. 3>atnit

begann ber finanzielle dhiin beg dibeingaug, ba biefe bebeutenbe

Summe nod» im nämlidjeit 3latjre abgetragen fein nutzte.

3>ie Sdjiibtvuppen mürben eingaartiert, erfd)ienen aber bem

Atarfi'trften in ber Folge nicht binreidfeitb, mefebalb berfelbe

am 7. Suni 1622 von bereit Sermebrung Sorfdjläge machte,

aber auf Sitten ber dtbeingauer bie Sadie vorläufig vertagte.

Sie bem dibeingau vom 27. dlpril 1622 Ing 16. ddc'ärs 1623

entftanbenen .Uoften betragen 16,834 Ibaler V4 Sbaler 2

Sa|en, jebeg £>aug rnufete baooit 26 ©alben 2 Sahen 1

Atreaser jablen. ©eifenbeim tjotte bamalg breifeig Käufer

meniger a(g früher. — diacfe ber ©d)lacht bei ,

<Qöd)ft bradjteu

bie dtbeingauer eg beim Slnrfnrften bafein, bafe bie ©d)uh=

trappen im dltärj 1623 ben dtfeeingau verliefeen.

§ 6. ©er brelftiaiativifle Üticfl 1618-1648, 63

°Sm 3at)re 1623 lag ber DbriftUeutenant &ang dbolf

„„„ btt Sie.,« im Db.ra.nt M 31!)<i"8«ü» mit imeitmnbett

3)101111 Hi« ©efainmtloflen betrauen immoMH 283'/, w«*

«in halb Dtt, ©eifenbeim sollte bieimon 29 3hl*«*!«

'Hoben — Hel'« bie .Sanbrettunä«|taier faflt ba« ©elfen-

beiiuev 6«ta||«i<WM) »"“b 11 *“ 9U,IIelle:

T°
1625 ball fid, ein Warne Mnbtfdiafft bei geballenem ®i.i9lt«8

in (SUijill linbliicll „etglicben »nabt »erabfdjiebet, beinnnc)

'b,t Set anbtfd,reibet »an bet imeilten »nbttettungäSeut

„nnb bon non bet bo»«litt« f*abn»9 1823 not Cbmt.

„„Menen blingefeift 782 (Snlben b. nad) Ijtnbetflanb 9ella 9 l,

meid,« bi, Sanbfdmfft ben 3 llo9enten fleeten

S„l9atten „nb ©eifenlieitn illter nnfl9nlt9enen l|aufl baibin olle

,'n beulten »ffnteffen motte, bnft «emefte btei Sieden abn ob9 .

Summe bejolen fallen 3111) ©nlbeii, bie übrige 482 ©utben »ollen

bi, übtioe fleden ge.neinet tanbfdmift mlen, nnb foll bieflfal« nllet

ftteib biemit „ffg,haben fein. ®efi«« I««™

tnnfflia »an bato nl)n alle Sonttifutioneb „nnbt lanblloflen

mi, bie Halft »all,«» hoben mb9en, „ff bie biene l«»bt«ffet

„entblicb uff 2575 häufe ucrtbeilt werben." —

Sm S«()te 1628 mar bie dBeintefe »u ©eifeubem. fefer

fd)led)t aaggefallen, um bie wenigen ©rauben s« fafteu unb

nur ben Bewein ja befommen, warb bie Kefe auf ben 21.

ober 23.9tov. 1628 fcftgefefet nnb bicfer Sorfdjlag am 16. l.ov.

1628 bem Xomcapitel $u ddtaius jar ©enebmigung unterbreitet.

5lm 5. Suli 1629 machte dllargaretfee geborene von

Öebergborf döittroe beg dtnton ja (Stfe, wetd»e ju ©eifenbeimÄ iU.flam.nl, n«d)b,n, f.« fei. bem *obe «,t« ©«...n

sa ©eifenbeim bei abetigen Sermanbten gemobnt. Ste würbe

in per S^rebigerfirdje ju Goblenj in ber Familiengruft beige=

fefet, ftarb aber febeufallg ja ©eifenbeim.
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3Jm 17. 9looeitiber 1631 fjiett ber Sdjwebenfönig ©uftau

Slboif ber »erblindete ber betttfd;en «proteftanten feinen Gin*

i» Sranffurt a. 'JJiain unb ging ben iliaiu hinab. öerjog

»ernharb uon SBeimar riidte gegen beit 9tbeingau oor mtb

loggte fiel; am 30. 3iouember bei äßallttf. Sie 9if;eiitgauer

tiub etwas fpanifdje Soldaten lagen hinter ben »erfcbanjuttgen

nnb weigerten ben Surcbjug. »ernharb griff beit fogenaitnten

»adofen ein fefteS »ollwerf jtoifebett 9feuborf unb 2ßallttf

an, tieft drei Tage vergeblich ftiirmeit, mtb bereite bereits att

beit tHücfyug, als er Scheinangriffe auf beit non beit 9ll;ein=

gaitent allein bemachten »adofen macljett lieft, aber bei 9teuborf

baS ©ebitd btird;bracf). Sie 2ßad)en bafelbft von Vertrauen

auf bie ^veftljeit ber »erfchanjuttgen mtb vorn äßeitt befeelt

rottrben niebergemad;t, bie .öaubooll Spanier flol;. »ernl;arb

warb dadurch ipert beS 3tbeiligaus mtb legte bentfelben

46,000 3{cid;Stba(er fd;mebifd;e KriegScontribution auf. SaS
t'lclb liel;ett granffurter ftaufleute, bie dafür ben SBein non

1631 übernahmen. 2luf?erbem muffte ber 3t(;eingatt acht

31ionate fmtbttrd; tnonatlid; breitaufenb Sl;aler vorn »ooember

1631 an jablen. »ernharb von äßeimar blieb nid;t lange

int 3i'beiugatt, ihm folgten bie Reffen, bie eS fcbliutmer als

bie äßeimaraner trieben. Sltn 17. gehr. 1633 mufften bie 9i(;ein=

gatter ben Schweben 31t ©eifenheim als LaitbeSl;crrn bnlbigen.

©in &attenl;eimer @erid;tSbud; fagt darüber folgendes

:

„Ipeut bato SounerftagS ben 17. Sebritor Anno 1633 bat

ganfte Lanbfcl;afft ber königlichen Gron mtb 3teid; Sd;meben

i(;re Pflicht mtb Huldigung in beyfein bef3 mol;l Gblen geftr.

mtb oefteit 3°han 9iic(aS uon Stodheittt, uttferS gepibtenteit

§ern »icetlmmbS jue ©eifenl;eittt ber Drtl;enn geletftet. ©ott

geb feinen Segen. Sltnen.

§ 6. 2)« breijügiaf)rtge krieg 1618—1.648. 66

Sero Beit al;n »er (Shrung mtb Behtung biefem Steden

uffgaitgett 12 ©ttlbett 7*/2 b.

«JWotttagS l;eenad;er ben 21. Sebtuar 1633 gemcltett

Bal;rS mal;r'bt 511 ©eifent;eim Singtag mtb Areuet 9tbt(;etigung

uon genteltetn unfertn gepietenben Bmtlern uttb §ent ©ruft

Stiebend; Kird;eu laitbfd;reibern gehalten."

Ser »iccbotn unb bie alten »eamtcu mürben bttvcl;

andere erfept. Sie Reffen häuften 51t ®eifenl;eitn aufs Sd;red=

liebfte, erpreftteu ©etb unb Lebensmittel unb ftal;ten, maS

nid;t uiet unb nagelfeft war. 3m 3ahte 1632 beftal;leu fie

bie Kitd;e unb ben größten Shell ber filbernen 3lttargerntl;e,

nnb nahmen eine fleittc ©lode weg. 3ttS durch ihre U«»or*

fid;tigteit die Kird;tl;üritte im 3ahre 1034 tu »raub gerietl;eu,

gingen jwei weitere ©loden 51t ©runde uttb muffte bie ©e=

meittbc 1642 für ©lodcngttff 900 ©ttlbett bejahten. Ser

»inger Kird;c mufcte ©eifenl;eim für ein dort entliehenes uon

den Schweben mitgenommenes Gibovium 1642 45 ©vtlbeu

Sdfabetterfab leiften, die Orgel jtt reparirett fioftete 24 ©utben

5 »alseit.

9lttf bie Reffen folgten int 3tl;eingau bie S^aujofett, bie

eS im Stehlen unb Grpreffen nicht fd;led;ter als bie Schweben

unb Reffen trieben, fo baff fogar die 9Jtainjer Kammer fiel;

in ipariS beim Küttig befd;wcrcn wollte.

2lm 10. Sejetnber 1647 huldigte ber 9{t;eingau beut

neu erwählten Kurfürften Sohamt »bdH'P »an Scl;önboru, der

mit »ortiebe in dem Scl;öttborttcr &ofe jtt ©eifenl;eim wohnte

unb dort bie »orbereitung 511111 3Mnfterer Stieben (1648)

traf unb baS SriebenSinftrument abfafjte.

Sie Smnjofen tagen immer uocl; im 3il;eiugau und

legten bentfelben uor ihrem äbjuge 26,000 3ieid;Stl;aler
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SriebeitSgelber auf, in allem betrug baS, was bie granjofen

uub ber Mnrfürft forberten, 40,000 9ieid)3tl)aler, uadj unferm

©elbwertl) natje an eine Ijalbe Willion Warf.

tikifentjeim Ijatte beim beginne beS ÄriegS 1018 nod)

239 Käufer, am (Sitbe beSfelben weift baSfelbe nod) 53 Bürger

auf, bie anbent waren mit Söeib unb Minb bem Kriege erlegen.

Um ber heutigen Beoölferurtg ©eifenl)eimS im ©injeliten

twr Singen ju legen, was damals bereit Borfaljren geforbert

unb erpreßt warb, taffe id) baS Berjeidfnif? biefer ßaften

wörtlich folgen.

„©pecificatioit wef; ber Rieden ©egfeul)eim iwn Slnno

1636 uadj Slbjugf ber ©dgoebifdjeu Bölder auf? bem ©rjftiefft

Wainj bif? baljero für orbinari onbt ertra orbinari Slufslag,

Bncoeften rntbt anber befdjwcruitg tragen onbt erleiben müffen.

Stern 'Jiacbr Waittb jue Unbertjattuug ber (Sl)iirfürftlid)eu

©uarnifou in anno 1636 onbt 1637 afm gelt gelieffert

worben 924 ©ulben 9 Söaßen.

Stent batt O'kijfeuljeim alm al)ngefebten 2400 ©ulben

Baben £anauwifd)cn geltern, baoon bie igelffte 1637 jue

Sßegnad)teu, bie Slitbere Ijetfft aber 1638 off ßid)tmef? erlegt

werben follett, gatjlt 213 ©ulben 1 Baben.

©iitb aber 600 ©ulben nad;gelafeit unb obrige 600 ©utben

mit wein galt worbten, ift ©eijfenljeim 167 ©ulben 4>/2 Slawen.

Stein befiubeit fiel) egtra orbinari Slufjlagett in Sabren

1636 onbt 1637 . . . 594 ©ulben 12 Baben 1 Breiiger.

Stent l?att ©egfeitbeiitt fein gebübr an 300 9{eid)3tbalcrn,

fo aitito 1636 in Slugufto (SrafsmuS ßaub ber ßanbtfcl)afft

•libeiugaweS oorgefdjoffett onbt l)errn obriften Sßadjtnteifter

Marftatten geben, bejaht mit 41 ©ulbett 12 Baben 6 ^fg.

§ 6. $>er btclfumäbtifle fiticg 1618-1648. 67

Stern ift ber ßaubtfdjafft dibeingameS oOngcfeßt worben

2400 ©ulben ©djabung in oier Sielen ju erlegen, b«« beu

Slljufaug genobmen in fcfto ontnium fanctorum '648, batt

©egfenbei.ii fciewon fein ©ebi.br in oier Siebten 3al)tt nut

234 ©ulben 4 Slaben.

Stern befinben fid) 1638 onbt 1639 abnn ertra orbinari

Stufjlagen 64 ©ulben 13 '-Baben 5 Sßfg.

sjjota 58. Slnuo 1639 uadjer feerbft fciitbt etliclje

dtegiemeuter oon fcerbofl »ernl)arbtS «öldbcrn jne 'Bingen

vbergefebt, wcldjc baS ßanbt burd)ftrdifft, (Sltuill onbt dßallug

befebt, weld?e nadgualf? oon ber Bagerifd)e Strmee wieberumb

auftgetriebeu, woburd) baS ßanbt ganj gepflünbert, bie Snwobner

bes ßanbt fid? bin onbt wieber retiriren müffen onbt baf?

Sabr burd? oerlaffen müffen, meiner feßabt nid)t »u be=

fdjreiben.
—

Slnuo 1640 oon Sb« fiN- ©nabtcn bcm Sftnbtlein

dtlieingauwe 30 fuber wein ju erlegen offgefebt worben, tft

hieran ©egfenbeimer gebübr 1640 gelieffert worben mit

2 Suber 5 Dl)m 17 Biertbcll.

Stern ©cifenbeim al)n offgefebten 50 kalter Born onbt

15 Walter fcabern ben 28. DctobriS 1639. £err Ober»

fellern fein gebübr gelieffert mit 5 Walter Morn 1 l
/2

SJJ!ftUet

igafern.

Stern oou Sbro <SburfürftUd)en ©naben bem ßeiibtlem

dlbeingauwe 800 ©ulben Wouatticö 3» erlegen offerlegt worben,

haben abngefangen 1640 in Oecembri, onbt fid? geeubtet un

'Wag 1641. Sft ©egfenbeimer gebübr in hießen 6 Wonaten

geweffen 375 ©utben 12 l
/2 Baben.

Befinben fid) aber nul)r ober 5 Wonatl) Quittung.

5*
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Stern afjn befenftonS geltem (>att ©eifenheint anno 1643

fein gebühr galt mit 57 (Mbett 11
'/4 Sahen.

Stern ift bem Sänbtleiit von beit ©dimebifdfett offertegt

worben 125 dieicpttiater ju erlegen, fo ahngefangen im

Sebrttario 1640 vnbt continüirt tnfj beit September 1641

infdfliefflid) alff in allem 12 SDlonat tljut 220 (Mbett. Stern

ift ©eifenlfeimer gebühr monatlich ahn ©d)toebifd)er (iontri=

bntion, fo angefangen in $ebrnario 1640 vitb continüirt bifj

2Mum 15 ©nlben 5 haben. Sott Sunio 1640 (uff Sep=

tembriä 1641 monatlidj 21 (Mbett 5 Sahen, tljnt alfo biefe

20 Uiouat 402 ©nlben 10 Satten.

Stent haben S^ro Gfmrf. ©naben bem l'änbtlein 3ting=

gaum quartaliter juerlegen ufferlegt 1000 ©nlbeit, meld)e3

ahngefangen im SDtapo 1641 vnbt fidf geenbtet 1642, ©egfem

heittter gebühr erlegt morben mit 561 ©nlben.

fOteljr hott baS Diheingane gttr Unberhaltung ber fiotlp

ringifchen Sollet in anno 1643 in jivet) Sielen erlegen tttüffett

2000 ©ulben Satten, SBooon ©epfenljeinter gcbiir 187 ©ulbett.

Stern Ijatt ba§ Sheiitgattm bem Sraunfelbifchett älbgttg

erlegen ntüffen 3000 dieidisthaler, hiervon ©egfenheinter gebühr

418 ©ttlbeit 3 3
/4 Sahen. Stent anno 1643 bett 10. Sunt)

feittbt etliche ©olbaten von Sbvo ©hurf. ©nabten in§ i'anbt

ttad;er äßalluff jtt verflegett gelegt tuorbeit, feittbt 31 tag

jcbett tag mit 15 ©ulben l'/s batten verpflegt morbett. hieran

©eifeitheititer ©ebüfjr in 31 Xageit jaljlt morben mit 49 ©ulben

10 batten 15 geller.

Stein butt ©etjfenheim wegen ber Sothringifdjett Sttcoften

jue äßalluff, meldje mit 1000 dteidj^thaler refuttbirt merben

wüffen, pro quota befahlt 146 ©ulbeit 10 Sahen.

§ 6. $er brcifiigiäbnfle Stieg 1618 1648. 69

3t„„ l,at «enlxim «Im S«#i<lb»tn '>"W

»,ti.U ln «Bem 6 *«»«. »4» m't 3B7 ®ulb,n

’ *°
3hm l)«t IMMeim sue «pamtum bet »iet '«»*«

«« vt« q»»t« »‘»™ »*” 51 ®ulb,n 6 *5"'

3„,„ befmbeu [4 «Im ®!«« “bi»acb

©„Mein, bat, 34« IM» «6 1644

»mfanttt «49*91 162 ©ulben 7 >/, !'«««•

»,„ »am 19. ©eplembti* 1644 <4 beu 10. ateguftt 647

l,«lt 61c,)i<i,lKi,n «D» S*«4e«9<lt <*»• ”"bt *' ’fl<"

i» ber Serfolm verbient 2150 ©ulben.

9luno 1644 bei, 4. »nenibti« jembt eilige 2l«i,evnc,e

»ultet I» b«ä «<inO«mo tmumanbitl motbeu, >«4« <“*

«Beiu »ot »«„«t«, ©«„«tblitiit «Mm». f««“ “'M b

fieä ben 17. «««*«, l)«» ®<44<im «!)« •»<« l»e bietet

»„ttet llnbetl,«11,m, «uf,9<l.9l 753 ©ulben 8W 4 Simm-

'llod) bem Slonet»«! Seuteuant um« :-',n,dt" !'"

„lefltmeut ein «*> ««*• ***,mtt '**'

oi ©ulben 1 bähen 1 Äreujer.

Sod, ßonrabt Sederu ©aftgebern »u 9»ittel^ewu wegen

ob„b«<l,teä Seuteuant«, 1» <’«> »'<

im 1. eiusbem neuest, ®e#4eim Biet«« 9.1™I)> 14 t)ulbw

26

*C|*M<I 4« 812 9leidmtl,al.i
:l1"6 '

uelt,, fein „biltn bejabU mit H» ®“>b« »'/« “*“•

Ste>« 4» bitter (Soutribution gclveffert worben u

Sttlio 1645 bift Martini 1647 tnfd)lieftlid} mit bem 3Jiagahm

135 ©ulben 13 ba^eu.

Stern ha« ©eifenheint bie ©arnirifc^c ©uarmfott jue

eituill ahn serpflegmtg geloft 2090 ©ulben 13 Sahen 1 Äm«5er.
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dntm
“ WeiW^'r- >» 6"»»"»«" 3n.rt«imm, „r,„

7 ts ,• T"
Wn***

9<M0r
7 Bulben 6 2Jaben 3 .Ureujer.

Stern als bic l)effifd)e Stolfer 9mA mb

t

^tjeinfets t,e=
eflcit mbt eingenommen, oom 18. 3unii bift ben 18. &Bm
mcnDcrn oncoften eje^abt 79 ©ulben 1 Stofeen 6 fetter.

Stem «om 7. bif, ben 13. gebruar.) 1648 l)att bnf,
«ud)enamtfd)e Regiment »ue ©eifen^eim geloft 5981 ©«Iben
1 «amen 3 fetter.

3r “I*

*" 1644 Wt »atme,, 6te»tna*
‘ 9 ' 111 “ nfi W ®en«v«[ Seit »«rfl,al( „afc

»l'Trf
t’r01' l'rt,r Nie363 ®«tben 7»/

4 ba{?en.

§. 7. Hie Jett mm fniic Ms ireifftflf. fiijp
l" fern Jtftrait >i« teirifijin «[Ifolgdtiip 1648—1689 .

„

" 3, '', 1651 Nittigte bie ®,membe ©eifei,Dein.
’« bt* *"* P eN.MN.fe« wbieio«il.n bau

P 4e» io. %«« ©ott« ot,e3«feI„„» Stälm„e eW)c„.
Doli bie m Seifern eine« ».„«,» bes ©eif,„5,i,llet Soin.
gerid;B gebauert werben füllten. 1

)

') ©etfenbeimer t&amgeridjtä&ucb S3anb n.

§ 7. ®ie Jeit botn ©nbe bc8 btciftl flj.
triegg. 71

3m 3al)tc 1658 lieft ber Äurfürft oon «laius an ben

geftungSmetfeu ju 9Mnj arbeiten. ®cr 9it)eingau nutzte nad)

einer 33efanntma^ung an bie ©d)ultl)eif)en oom 6. Januar 1658

Xaufenb Sltann ©djanjer ftellcn. 9iur bic 3elbfd)«bcn, M)rer,

©lödner unb alle alten unb unoerntögenben £eutc waren ba=

oon befreit. 2>ie Xaufcnb Jtann füllten auf breimal jebe§=

mal mit 333 2ttann geftellt werben, ©eifenbeim lieferte ba--

dou 23 SDlann. 1

)

1666 war oom Diieberrljein ber eiugefd)leppt bic fßeft

im Mbeingau aufgetreten. (Sä ftarben in «ingen 2000, in

dUibeäbeim 1000, in ©eifenbeim 937, in SBinfel 821 ißerfonen

jeben 9llter3 an biefer .Uranfljeit.

Um8 3al)t 1672 fab e8 am M<f)ein wieber red)t friegerifd)

auä. 2lm 15. Dctober 1672 fcf>ricb 3. &. 2lgricola Eur=

ntainjer Beamte an bie ©d)ultl)eiften beS ))U)cingau3: „Sßcpl

bic Kegferticb onbt 61)»« «ranbcnburgifd)c Sßölfcr fid) herunter

bift gehn ^lebräljeim gezogen onbt niemanbt il)r «orl)aben

crforfd)cn fan, als wolle ber £>err beiten Unbertbanen im

)Hl)cingaw bebeutten, baS fie il)r befte fad)cn al)n fid)ere ortl)

oerfd)affeit, gteid)wol)l bei) iQauft oerpleiben onbt mit nötigem

prooiant and) etwas fütterung fid) oerfel)en füllen, weilen fotd)c

sßölder, wan fie fold)cS finben, niemanbt betrang tl)uen, and)

leine fteinbt feinbt. SDenfelben bannt jue ©otl) wol)t ©mpfol)Ien.

gjlainb ben 15. DctobriS 1672.2) SföaS aus ber ©ad)e warb,

ift unbelannt. —
2lm 16. «Otärj 1673 leigten bie ))tl)cingauer bem

neucrwäl)ltcn Äurfürften ju ©eifenbeim. ©3 ging babei mit

1) Stete.

2) Stete.
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2 23apeit.

2 «rettjer.

5

„

3 „

10 „

4 ..

CSffcn unb TriitEen fefttid) t;cr, wie bie itadjftepenbe dtednumg

jeijit. „ Jlufifogp d(fi SPro ©purf. ©nabten bie pttlbiguug

im PJpittgawe ju ©eifettpeim eingenommen beit 16. iUiartij 1673.

300 @pt ba§ 100 a 10 33apen tfjitt 2 ©utben

8 alte pitrter baj? ftücffj 4 Sagen tput 2

33or weiften fWübeit i

33or boftnen

8 ;i

/4 & frifefte butter baS & 2
</2 haften 4

33or fafatft rntbt ^etcrfilicu ...
4lor Öpfelt oitbt bient ....
4>or eilten grofteu ftüncfelt Horb .

SSor büppeit gefeftirr 2

93or 10 Wagen ftolft 10

Stent wegen 11 nerfdjibener fuhren

wont 9tpein attff mtb ab. Sebe fartp

IV2 Safeen tpun j

44 U ©atmen baS U 6 bilafteit tftut 17

fo perr «mpcit «Jeifter jaftEt patt.

7 melfdpe&anett b. ftiidp 1 01. 56 b. tput 1)

3 ©apatmeit bas ftüd' 6 Slawen tftnt 1

$8or 6 Sitten 1

3 ©ädp Holjteu ber faefft 6 haften 1

Stent piefigent ©aftroiirtp ©aSimir

©ambaepeu 10. Seprtutg taut Scttulft 1

1

dun-

V2 SDlaEter baber .... —
©in jwilcpenen faetft 1

i'icr börbett beit ... 1 n

Stent bei) Setigmau Silben ju einem frepfäpttle offs

fd)iff off befetep <q. .'pofffouricrS gepoptet worben 3
/4 rotpen

©roueraS onbt 3
/4 weift Send; ab 12 üBapett.

13 •/» „

0 „

5 „

3 „

7
'/t „

3 „

2 Äreujer.

7 /* „

7 v8 „

§ 7. ®ic 3cit Dom ©nbe bc« breifeifli- Krieg«.
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^tciu 3ot)iiu ©iebelu ©djuübten wegeu pfeibt ^
^

feptagen onbt an ber «utfepen 31t oerbeffern 1 ©utben 6^
lkn 1 0(}m 8/4 wein Martin beuerfauffen 7'/2 „

— "

Stein ein bifd) mittelgatti.ng fo 3crbrod)en worben nebd'

einem 6 utäfigen trug melcpcr mitgefüprt off topnftem
1,1

nid,t wieber geliefert Soft jufammen 1 ©utben 5 »afeen-

©untma 59 ©utben 14»/» »«fc» opne ben ^
8m 30. «ooentber 1680 gab ber Sttcebom betnWe

^
9au eine nette Drbnuug für 3lrbeitSlöp.te. San fcerbfT

WalbutgtS (1. 9Jai) fott ein «tarnt, ber mit betn

arbeitet ober Winterarbeit timt, auftcr ber «oft 8 «r<
«

^

opue .«oft 14— 16 Äreujer ben Tag erpatten, ein«Jann
^

ber ©cpnippeb mit .«oft in alten Weinbergen ben Tag 0 '

«teujer, ot,ne .«oft 14-16 «teujer, in fttugeu Wemb*.

12—20 Äteujer. WeibSperfonen follen für ©dpneiben,

«

ttnb öeften 6—12 «teujer befommen. ©in «i argen^
cUl

Söänber aufjutöfen unb 31t fegen olptc Sugabc 40 9X* '

ju fepueiben unb 33änbet aufjutöfen tu alten Wem

1 ©utben 20 «teujer, bloft 31t ftpneiben 40 Hreujet, öC,,l

>

.

jjcn

„„b Staunten 2 ©utben, einen «Jorgen Stmgfelb 3» W’‘
c _

}u räumen unb «änbet attfjulöfen 50 treujer,

^

ben Tag nebft «oft 5—6 «reti3er, opue «oft 10 «v

©tiden unb ©taben mit «oft 10-12 «renjer, ^
20 «reujer, einen «Jorgen 3«« ft«*en opue «oft 60 »l^
Wiutergraben 2 ©utben. Sür bie 6ommer8jeÜ nmlC

Söpne eutfprecpcnb pöper.2
) ^

21,it 31. Suti 1683 befapt gratis Ütbolf Tietrup ^

1) Stete Int ©ctfcnpcimcr Statppauäactjiü.

2) Stete.
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93ädermeifter im SH^ciitgau wegen Errid)tung einer Bttnft beim

Kurfürften oorfteHig geworben, cs folfen alle Reiftet biefer

©anbroerfe in allen Orten bes VheingauS non 6cf)ultheifi

unb 9lath oernommen werben, ob fie biefeS genehmigen unb
bic Errichtung ber Bunft rathfam fei. 2lHe im 9ih«ngau
oorhanbenen fünfte folfen ohne ben ©dgdtheijj bcS Orts feine

Bufammenfunft haften, feiner foff ju hoch geftraft, bie ©traf*
gelber nicht jur Bemirthung, fonbern 311111 Beftcu ber Bunft
oerroenbet werben unb baS ber &errfd;aft baoon 3uftef)enbe

afsbafb an bie Hattbfdjreiberei geliefert werben. 9llle unjiem=

liehe Vereinbarungen wegen bes Hohns, Kaufend unb Ver=

faufens finb oerboten, ben ©efellen fotl beim Weiftermerben

nicht 31 t fehr sugefept unb feine unnötigen .Sioften erregt

werben. 1

)

Bm Bah« 1686 machte Breiherr Bohanu fjranj 2lbotf

oon Bngelheint oon ©eifenheim aus befannt, ber Kurftirft

habe wahrgenommen, baff haufierenbe ©djad)telfrämcr fiel; als

Vcntelfchneiber, Siebe mtb leichtfertiges @e|ittbel umhertrieben

mtb befohlen, fiiitftig bitrfe feiner berfelbeit in unb außerhalb

ber Bahrntärfte unb Kirchweihen mehr feil halten, er habe
beim beglaubigtes Bengnifi, baf? er in einem benachbarten Orte
bes VljeingauS fefsljaft fei.

2
)

*) Siete.

2
) ®cgglcid)en.
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1
. 8. |ra Ötili.-fiaiii. (Erbfolgelirtes

1689-1695.’ 1

Bm Bah« 1685 ftarb bie $fal3
=0immern’fd)c Sinie

aus, König Subwig XIV. oon Bvaufrcid) beanfgruchte bie

SKlobialgrttcr berfelben als Erbe für ben feersog oon Orleans,

beffen ©attin eine ^rinjeffin aus bem .^aufe 9ßfal3=©immeru

war. Sic Seutfchen Bürften erfannten im Einoerftänbnif?

mit bem Kaifer biefe Borberung nicht an unb fchloffeu gegen

bic BcreidjerungSplänc Braufrcid)S 1686 ein BitnbniS, bem

„ach unb nach faft alle curogäifcheu Weichte beitraten. Srofe»

bem erklärte Hubmig XIV. an Seutfd)Iaub ben Krieg unb

lief? feine Stoppen itad) bem -Rheine ri'nfen. Sitrd) Slbmadging

mit bem Knrfürften unb bem Somcapitet 311 Wains erhielten

bie Bransofcn am 17. October 1688 Wains unb ben 3lf)ein=

gau in ihre fcänbe unb bamit ben 6d)lüffel 311 Wittelbeutfd)*

lanb. Befehlshaber 311 Wains warb Warfdjall be BouffteurS.

Sie Bransofen fudjten alsbalb itad) ihrer Slufunft bic geftungS*

werfe oon Wains 3« uerftärfen unb bebieuten fid) b«3 tt
bet

teilte in ber Umgegenb oon SWainj namentlich aber ber

Vheinganer. Echtere fehiefteu fid) geswungen in bie .Hage, ba

ja fonftl)in §anbel unb äßanbel ber alte blieb. Sie Reffen

unb Baffaitet lagen als Beruhe Branfrei# in ber Befte

)Hl)eiufelS bei 6t. ©oar fowie jenfeitS ber &öl)e junt 3ln=

griffe bereit. Sie Bransofcn hielten bef)l)alb bie ©reit;,eit beS

>) Sic Stctcnftiicfc, locld)c bev nad)ftct)cnbcn ®arftclliing 311 Erunbc

liegen, befinben fid) alle in Originalen ober Slbföriften im Vcftpc bc8

VerfafferS. 41
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9lheiitgauS nad> Sorben ju fomie ben Shciit unter ftrengcr

-ßad)t, wobei bie dtljeinorte 33ei(jüCfe reiften mußten. 9tm

10. Soocmher 1688 befahl ber 9tljeingauer Sßicebont Freiherr

2. ooit Ingelheim »on ©eifenheint feinem SBoljnfifee aus, bie

Orte StübeSljeim, ©eifenheint unb ©ibiitgen fällten beit «giften

2hurm mit menigftenS 12 Staun, Sffiinfel, Stittelheün, Johannis»

bcrg mit beut ©rmtbe unb @tefan${jaufen baS Stapper ®oll=

merf mit cbenfooiel Leuten, baS Oberamt baS Söollmer? bei

Raufen, am SJofenljaljn, ben «acfofen unb bie Äliugcrpfortc

bemachen. 2lm 11. Sooemher 1688 machte Johann Qacob

«auer ©chulthcifi ju ©eifenheint, biefeS belannt. Oie bort

iur SBacht Slnroefeuben erhielten täglich Lebensmittel unb

unb 9Bein aus ben Sheiugauer Ortfchaften gebracht. —
3"< Oecemher 1688 begannen bie Schanzarbeiten bei

Stainz, bereits am 29. Oec. b. & «erlangte ber franzüfifchc

Sntenbant bc la ©oupilliet 210 ftart'e Stänncr aus bem

Sheiitgau als Schauzarbeiter ans Slltmttufterthor nach Stainz.

Oaoon fällte ©eifenheint zwanzig Staun ftelleu. Oie Stanzer

erhielten täglich Z">ei Stationen iörot unb in bem Rieden

Oalheim bei Stainz Ouartier. SCin gleichen Oagc mndjtc ber

©chultheif; qSeter Hirn non Sieberwalluf befannt, baf? bicfc

©ganzer fünftigeit Sonntag ben 2. Januar 1689 längftenS

3 Uhr SadmüttagS z« Sieberwalluff ftd) einfiitbeit follett, um
am auberit Storgcu beim Deffnen ber Oljorc in Stainz Z» fein.

Oie pjrauzofeu hatten bem Sheingau 10,000 Portionen

gourage Lieferung auferlegt. OaS Ükrmenbeit beS Lanb=

fdfreiberS Orepmülleu unb beS ,§crrn oon Sitter « 01 t ©rocufteiu

wegen biefer unoerhältnifjiuäfng hohen Lieferung z" Stainz

bei bem ^ntenbanten hatte leinen Erfolg. (Sammelplatz für

bie Portionen beS Unteramts war ©eifenheint. Orepmüllen

§8. «w finlr.dtattt. ©rbfolgetrieg 1689-1695. 77

beftinnnte «.» 1. 3«»« l«®»- « “ i,b“'

«mte* l»ei tanglW)e »»net «« m ».

nehmen unb gegen 9efd)einigung
,'" 1”luu|

litt» watb bie Portion in 15 Hteujer ftfltt in natuiu ,m

liefern geftattet.

atm 6. 3anu« 1689 mürben »eilete 10(1 24««)«

„mS ben, «einga» auf S«mfl«9 ben 9. San»« «ad, »>''«

»erlangt, and, feilten bie »iet »»««»<" w S)lonto»

ben 11. Sanum ftilf» in «»i»< etfdieinen.

SUä bieS<l)ull(|eifienbeäSll)eiu9auäamll.
Sanum 1689

su liltmlk etfdnenen, man bereu Seftiitsung l«m tl«lu

suefen fein, «1« bem »<ing«u 7500 fl.
«riegdftener für t»e

U»t,rl,«lt»ng bet fra»,iir.W»WP "«f"'*«‘ »«*• ^
W„,r Summe tarne» auf jebe* 6»»« W »«inganS 16 »

56 .«reutet. Sie 3al)l ber Säufer »au Seifenden» i|l m.l)t

^ 1689 jdiriebSreinnüllen, jebein Jleden

ba* non ben Sd,aui«n uerbieut« Selb ,u gut, befjH«»f*

«einer «„»Waffen »erben. (».if<nl).im f»U« 2» »m,, Jeden.

Stm „leidjen Sage »erlangte ber Snlenbaut in -»««!

bie üieferung »an Smeitaufenb iiallifaaeu. Siijillnu fal»«'

gefunbent ftiWm Soli'. » l« lu« »«Jefm
3»ll

biet fein. Siefe ^aUiiaben mürben in einem -»albe bei *««1

gehauen unb na« ben geftuugsimuten }u Slaini gefnfiren ium

Sauen nnb Stufftede» betfelben mufften »« nU. BimmerW « uu

Wfeingai, in ««inj »eilen. *» 15. Sanum 1689 W-eb

»remuüUen an bie »ntäf«nU«en be* Wieingau*, bermm»
bäte Sbftein »Intel »abe» nergebU« ,u »ainimegenS,«.

Wuerung be* «eingan* mit berarligen Sieferunge» b.W»ett

ba* Habe aber «idjte geliolfeu, jelil mürben fogat laglidl
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Portionen vvoitra^e »erlangt, and) follten aus bem Sraifer äBalbe

2000 weitere Sßallifaben uad) 9Wainj gefaxten werben. Sie

Sorberungen bei ftranjofen nannten fein CSnbe, Srol)ungen mit

militiirifd)er (Spedition fowie ©elbftrafen für auSbleibenbc

Sdjhnsarbeiter unb uuterlaffeue Lieferungen fottten bie Leute

fdjred'en, «erloreu aber uad; unb uad), ba es bei bem bloßen

Proben bUeb, felbftuerftiiublid) ifjren Aad)brud unb Sßertfe.

3lm 26. Januar 1689 «erlangten bie $ranjofen, bafe

weitere jweitaufenb ^attifaben mm beu 9il)eingauern in bem
'Meiner 'JBalb gebauen unb uad) Haftet gefahren werben

fällten unb bereits am 9. Februar brobte ber Koiitmniibant

»atbouffier ju (Saftet, ba uitiitöglidierweife alte SJMifaben

obgeliefert werben fonnten, mit nülitärifdjer (irecutioii, ja am
10. Acbvuar forberte berfetbe breifter SBcifc weitere Saufeiib

SjJattifaben. Sie unfetigen ^(acfereieit ber beifeblüttgen fran^öft=

febeu Offiziere fofteten bem 3fbeingau bie 9tul)e, unb bereiteten

beit Beamten beffetben enbtofe Schreibereien unb Laufereien,

um tlnglüd ju «erbitten. —
Um biefe Beit mufeteit bie A'beiitgauer in beit »ubett=

beimer Halffteinbrücfeett ohne Unterbrechung Steine brechen unb

alle Aiaurer beS Laubes au beit neuen geftuugSmauern arbeiten.

2lm 4. fyebruar 1689 erfolgte eine neue Auflage «on

ffourageportioiteit, aufs tgauS fottten 8 ft. 20 Hreujer. Sie

oou ber früheren Lieferung itod, »orbanbenett Aiicfftänbe

beirrten bie ftranjofeit feineSwegS, neue Laften auSjufdjreibeu.

2tad; unb uad) warb bie Lage beS Laubes unerträglid). Sa
fein baareS ©etb mehr aufjutreiben, gingen bie graitjofeu

barauf ein, beit «orbaubetteit 5Bciit an ,3al)luugSftatt ju nehmen,

aber auch feiet faitbett Sdfewierigleiten ftatt, cl)e bie Sad)e

fid) vollzog. Sic graitjofeit fonbeit bett für beit Sßeirt ange=
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fette» ^teiS ju hoch, erft am 16. »bruar 1689 einigten fid,

biefelben mit ben difeeingauet Beamten wegen beS greife»,

wofür berfetbe fünftig onftatt Selbe« angenommen werbe.

Sie granjofen, wetd,e bie 3Bad,t auf ben pfiffen beS

LanbeSgebücfS batten, febeinen fid) bort 90113 gemütfelid) em*

gerichtet unb eingelebt 5« Helfe ©eifenl)eim, «gen unb

meSbeim mußten auf ben weiften St)urm Betten, Sopfe,

Hod)gefd)irr k. liefern unb täglid) SBein unb »rot für bte

wad)tt)altenben Alaitnfdjaften beforgen.

Sie Scfeanjarbeiten ;u «iainj gingen il)ten ftetigen

(Hang, mit ihnen nahm aud) bas AuSreifeen unb Ausbleiben

ber dtfeeingauer Schau*« feinen »erlauf, mehrfach fölcften

bie Leute it)re crwad)fenen »üben bal)in, ftatt fetbft 5t' ßet)en '

was fiel) bie granjofen ganj entfd)ieben «erbaten. Unter

joldjen Umftänben war es nid,t Su »erwunbern, wenn bie

Magen über bie Scfeanj« fein @nbe nahmen.

Sie Kontribution warb ebenfalls fd)led)t ober nid)t

bejabtt. So gut bie gtanjofen wußten, bafj fie ben STffjein*

gau als Duelle für bie Unterhaltung ber Sruppcn beburften,

unb Alles jwat rafd) haben wollten, aber nicht eher ««bmen,

als fie es erhielten, ftanb bod, baS bei ihnen feft, bafj ber

»beingauer bei nur einiger Aad)ficfet immer faumfeliger tm

Liefern werben »nute unb machten non biefer Anfid)t auS=

gebenb nach langem Srol)eu jefet and) einmal Kruft, iitbeiu

fie bie beiben dU,eiugauer Scfjultheifjen ben »cter Hirn unb

Kbriftian Hirn gefangen nahmen unb ju »tainj als ©eifeeln

bis jur 3al)lung ber KontributionSrücfftänbc feftl)ieltcn. Sie

Kontribution warb jwar etwas beffer gejault, für beu 'lieft

fteUten fid)»ürgen, fo bafe am 7. April 1689 beibe Sd)«lü

beifeen wieber auf freien gufe gefefet würben.
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©o lange hatte bie gransofenwirthfdjaft am M;eine
mitten im beutfd;en Sieidje von feinem beutfdjen £ruppeutf;ei(e

beledigt gebauert, ats ftef) eubficl) and; baS ftarf occupierte

•HeidjSheer regte. Tue Klaiferliehen unb Lothringer KlricgS=

»itfer waren ben Dtaiu herabgerüdt, anbere 9lbtl;eilungen

tarnen über ©ppftein unb SBieSbaben unb nahmen Waüij

gegenüber bei ältoSbad;, 93iebridj unb (irbettbeim (Stellung,

um SWainj wieber in 'Haube her $Deutfd;en 311 bringen. Süiit

biefem 3eitraum mehrten fid; eljer bie haften beS 311;eingauS,

als baf? eine Bertninberuitg eingetreten wäre.

©ie granjofen erfaunten baS 9)tif;lid;e if>rer Vage unb

betrieben baf)et bie BerfdjansuitgSarbeiten 311 idaiits unb

Gingen mit einem gerabeju ftaunencrregeitben ©ifer. b)Jief;r=

fad; würben guf;rwerfe 311111 Beifal;ren ber ^altifaben unb bie

9tl;eingaucr 3immerleute nad; 3Rainj entboten. ®ie M;eüi=

gauer mufften i
eben falls von ber 9lbfid;t ber Äaifertidieu unb

waren bejfhalb bei Stellung ber oerlangten <3d;anjer fauin*

feliger als je, was bie franjöfifd^en Unternehmer mel;r als

einmal in 9lufregung verfemte.

3tm 23. iüiai 1689 berichtete ber ;DberamtSfd;ultl;eif?

Sielmann an bie ©d;ult(;eifjen beS 3tt;eingauS, er (;abe ben

ytbeub vorher 9tad;rid;t erhalten, bie fräutifd;en KlreiSvölfer

Sögen heran, bejfhalb foUteit morgen ben 24. 9Jtai ettid;e

Sd;anser nad; 9tiebermalluf fominen unb bort ißallifaben fefeen.

9tm 31. 9)tai 1689 waren bie Ktaiferlid;en fo weit

oorgebrungen, baf) H^og Karl von Lothringen beut 9tl;eingau

oon feinem Hauptquartier 311 ÜDtoSbadj aus einen ©djufcbrief

(Salvaguardia) gegen -Hoheiten feiner ©olbaten aitSftellen

tonnte unb fontit ben 9tt;eingau bereits für ©igentf;um ber

Äaiferlid;eit anfaf;. Bor bem 8. $uni hatten bie granjofen
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ben gtheingau geräumt unb fid; nad; 9Mnj surttefgejogen,

ba am 8 . frmi bereits Biebenoalluf taiferlid;e Befafeung

hatte. 91m 9lbenb beS 9. 3Juni marfd;ierte ©eneratfelbseug*

meifter von Stnrngen burd; ben 9U;eingau, it;m folgte ©eneral

oon ©chönborn. 9lm 9. Sunt befahl Sreptüllen, baf; jeber

9il;eingauer 6d;uttl;eif! ben 10. 3uni morgens früh um

6 Ul;r auf bem Batlfhaufe ju ©eifenl;eim erfd;einen folle.

3u diübeSheim lag Dbrift oon ©rffa. Setfelbe gab

Befel;l, baff in allen 9tl;einortcn ber 9luSfd;ttff mit möglid;ft

oielen Leuten, metd;e fid; auf Hanb(;abuug oon ©d;ief?waffeu

oerftel;en, oerftärtt werben, bie Hälfte beS 9luSfd;uffeS folle

wegen ber vierunbjwanjigftünbigen Iblöfung jur 3l>ad;t air

gehalten werben. Sie 2Balbfleden hatten bamats feine ©in»

quartierung unb mufften be^alb ben 3{l;eiuorten wad;en

helfen. Kleiner folle oor ber ülblöfung feinen
sfßoften oerlaffen.

91m 18. Sutti 1689 mad;te Srepmiiltcit biefen Befehl befannt.

©0 mand;eS 9U;cingauer H^S mag jefet, wo ber 9tl;ein=

gau wieber faifertid; war, freubiger gcfd;lagen haben, aber

bie Bebrüdungen hörten bamit nicht auf. Sie Ktaiferlid;en

begannen bie Belagerung von 9)lains unb (Saftet, ber 9lttgriff

unb ©türm follte vom 9tt;eine auS gefd;el;en. ©aftet gelangte

and; halb in Haube ber Klaifertid;eit. 9lud; biefe fdjriebeit

nun brüdenbe Lieferungen aus unb verlangten bie «Stellung

von ©d;anäeru. 9lud; mußten bie 9tljeingauer Hat» für bie

©d;iffbriide nad; giiainj fällen unb l;i»fal;ren, bie 3immerleutc

beS Laubes bie ©d;iffe bauen. 9tuf biefer ©d;iffbrücfe wollten

bie Kaiferlid;en über ben 9tl;ein fefeen unb tauben 311111 ©türme,

fürwal;r vom ftrategifchen ©tanbpunfte auS ein gewagtes

Unternehmen. 9lm 28. Suni 1689 fchrieb ©repmüüen an

bie dlheingauer ©djultheiffen, ba baS H^S für bie faiferlid;e

c
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Sdjiffbriide und; Gltvide gebradjt worben unb man nod) mit

biefer Arbeit beschäftigt fei, fodten fid) auf «efeljl beS

faiferlidjeit «rüdemneifterS foroie beS Sanbfd)reiberS alte

.Bimmerleute beS AljeingauS mit ihren ©efedeit unb Sefjrlingen

uebft ÜBerfjeug jur Arbeit nach Gttville begeben. — And)

non ber Sanbfeite auS belagerten bie faiferlidjeit Alain), um
bie granjofcn au ber «erbinbuttg mit bem fladjeit Saitbe

311 Ijinbent unb ihnen baburd) bie Bufuljr uon SebenSmitteln

abjufd^neiben. Sind) auf ber Sanbfeite warb von ben faifer»

liehen Alles 311m Sturme vorbereitet. Am 1. guli 1689

beorberte ber ©eneralSbote Sdiminbt jur Anfertigung von

Scljaustörbeu für bie «atterieen bei SOfainj miss bem 9tl)eiu=

gauer Unteramt, wohin ©cifeiiljcim gehörte, fowie bem &alb=

amte Sord) fiinfunbfedjSsig Alaun mit Aesten unb «eilen

verfehlt.

©eneral Silnitemalb batte fiebenunbad;tjig «ferbe nad)

Eltville mitgebradjt, für bereit Unterhalt am 11. Quti 1689

bem ganzen Aljeingau eine &afertieferung auferlegt würbe.

Seiten^ ber faiferlidjen bereitete man Alles 31101 Sturme

vor. Sie Aljeittgauer «ferbe, bereu Baljl auf 110 gefdjäbt

warb, füllten nach einem Befehl vom 12. Quli 1689 ftünblidj

bereit gebalten fein, um auf Anforderung abgeljolt 31t werben,

^ebenfalls tollten bie «fetbe 311m AiidtranSport ber nach ber

Ginnaljme von Alains unniijs geworbenen faiferlidjeit Schiff»

hvücf'e bienen. Am 13. J^uli würben biefe «ferbe nod)

AübeSljcim entboten.

Um biefe Beit eröffneten bie faiferlidjen bie Saufgräben

vor dJiainj. ©reitaufenb dauern aus ber ttmgegenb von

Alains mufften am 15. ftuli 1689 3111- fberfteltung ber Sauf»

grüben einriiden, (Sinbuubertswausig jpferbe würben aus bem

83

§ 8. 2>cr baMranj. CSrbfolgctrieg 1689-1695.

SHbeingau und) Sdjierftein am 19. Suti »erlangt unb am

27. 3Mli bie Bimmerleute nad, Aieberwaduf berufen.

Surd) bie bamalS l)errfd;enbe naffe äßitterung, Heinere

©efedite bei Ausfällen ber ^raigofen fowie baS «erroetlen nt

ben Saufgräben batten bie faiferlidjen eine Alenge itrante

unb «erwunbete, ein Sljeil berfetben lag bei (Stände in

«araden. 5«» biefe Seide mufite ber Abeingau &eu unb

Stroh jut Sagerftätte liefern unb benfelben eine füdje bauen.

Am 2. September 1689 warb befohlen, alle im Abein*

gau vorbanbenen Sdjansförbe foltten nach Alains an bie

Sdtiffbrüde, and) bie nod) in ber Sieferung rüd|tanbigen

Minen geliefert werben. ®ie »or SU.rje.n aufgeftedte

tarferlidje Sd)iffbrüde befanb fid) bereits bei Alains, burd)

einen von ben gtanjofen nid)t erwarteten aber blutig ein»

pfangeneu Sturm ber faiferlidjen fiel nad) beseitigen

fdnveren «erluften an lobten unb «ermunbeten Alains am

9 September 1689 wieber in fgänben ber faiferlidjen unb

Sotbriuger. Sie gtanjofen erhielten freien Abjug unb

Raffung iljteS ©cfdjübeS unb hlepädS. Am 9. September

würben von ben faiferlidjen 3111- gortfdjaffung beS franjofif '
jen

©epadS aus Alains auf ben 10. September auS bem Atjeiu»

gau vierzig äßagen mit «ferben befpannt verlangt. Sie

Nötigen foltten 3« haftet sufammenfoinmen, ivo foldje ein

jOffijier nad) Alains bringen werbe. Am 11. September 1689

entbot Antonio Garaffa faiferlidjer getbmarfdjatl, um bie von

ben faiferlidjen jum Sturme auf Alains angelegten «er»

Wanjungen nicht in bie fcänbe ber gtanjofen faden 3« taffen

unb baburd) benfelben baS Alaterial jum Sturme auf Alains

in bie &«nbe 3» fpielen, 3» beren «ernidjtung breiljunbert

»auern auS bem Abeiugau mit Sauen unb Sdjaufeln. Am
6*
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13. (September befahl DretgnüEen, baft biefe Seute aus bem

Ober» unb Wittelamt am 14. September, Me au? bem Unter»

unb ^albamt am 15. September fiel) ehtfteEen.

Um nont 9tf)eine tjer gegen einen Singriff ber immer

noch in ber Ställe auf bem igunbSrüd unb an ber Stabe

ftel;enben granjofen fidler ju fein, würben am 21 . September

rierjig bis fünfzig Wann aus bem Stusfrfjufi auf beit Wätife»

tburm unb Schloß (El)r<ufelS gefdfidt, bie nicht länger bort

liegen bleiben fällten, als bis bie nont ^elbmarfdjaE non

Dbüugeu zur 23ewad)ung bestimmten Wannfdjaftett einträfen.

Damals lagen bie weiften Stljeiuorte noll äkrwuitbeter,

eS erfolgten bariiber unb über bie (Einquartierungen gefunber

Solbaten häufige Klagen, bie eine älufzeidjnung ber in ben

einzelnen Drtfdjaften untergebrachten Gruppen am 26. Sept. 1689

jur $olge hatten. Die Seute erlaubten fiel) in ben Sßeinbergeu

häufige Draubenbiebftähle, was bie liefe befchleunigeit lieäj>

Der äßeitt fiel aber reichtidf) bei noiätiglidjer Dualität aus.

DiefeS tonnte bie Sage beS M)eutgauS bebeutenb erleichtern.

DaS ilerljältnif; ber ^Bauern 51 t ben Solbaten war jubem

teilt gefpannteS, matt behaitbettc fid) gegeufeitig als Sreitttb

unb Reifer unb war froh, ba^ ^Jladoolf ber graitjofeit loS

geworben 51 t fein. SCtit 18. Dctober erhielt tgauptmaitn non

©rieSt)eint für baS beut Sanbc erwiefene Sßol)lwoEett eine

Dl)m äßeiit jutn ©efdjettf.

Die graitzofeit hatten jebettfalls wie bie Sd)weine 511

Waittz gehäuft, am 29. Sioocntber würben huubert Stheiugauer

itad) Waittz mit tgadeu, Kärften, Sdjippeit unb ©abein, um

bett von ben fjfranzofen Ijiatertaffenen Unrath 3U fegen, ner»

langt unb am 26. December nochmals fttufgig Siheingauer

jur äiefeitigung ber UmwaUungSliuien, we(d)e bei ber Sie»

§ 8. Der Sait.*ftan3. (StSfolqcltieg 1689—1695. 85

tagernng gebient, nad) Sltainj entboten. Die Seute follten

für fiebett Dage Wunboorratl) mitbringen.

%m 20 . Januar 1690 war Wufterung ber äMirgerweftr

beS StheingauS ju Deftrid), bie Seute muftten mit Ober» unb

Untergewehr fowie brei ©d)t.ft Wm J«r Hebung aut

22 . Januar einrüden.

Die an äßunben unb Krankten geftorbenen Solbaten

lagen int 9tl)eingau an Straften unb anbermärts tau.«

fpanneuhod) mit (Erbe bebedt begraben, bie ©efaftr, baft bet

entftehenbem warmen SBetter gefährliche Kraßheiten entftänben,

tag nur attju nafte. Stuf ä3efel)l muftten bie ätt)emgaucr

bie Seiten wieber at.Sgraben unb unter 2l.tweubu.tg non

Malt tiefer beerbigen. ©0 lautete bie Slnorbnung beS $mfterrtt

Slbolf non Sngelheim not» 10. Wärj 1690. - Die Siefern.tge.t

au bie Kaiferlichen ruhten fdguer auf bem Saitbc, btc 2bad)tut

unb Schanzarbeiten hielten bie Seute nont Arbeiten unb bem

aSerbienfte ab, ber nad) (Einnahme non Wainz alsbalb wteber

herbei geeilte Kurfürft non Wainz forbertc oftne 23arml)erjtgleit

bie rüdftänbigen Steuern; nad) unb nad) warb bie Sage beS

StheingattS unerträglid). M duften n,ar bie @t
f"l

0

ber grauzofeu an ber 2tal)e unb auf bem SmnbSrud unb ein

Ueberfatt beforgnifterregenb unb erforberte bie aufmerlfaiufte

3Bad)t. 2lm 10. gebruar 1690 warb auf ftrengerc Bewachung

ber SanbeSgrenzen gebrungen, namenttid) foEten bie Wrenzen

nach bem Qcffif^en zu beffer bewad)t werben. - Die aus

bem Sihctngau ausgeschriebenen (Siiihunbert unb nier Solbaten

hatten fid) bei ber testen Wufterung nicht aEe gemelbet, am

4 . Wärz 1690 würbe an ben 3tt)eingau bie älufforberung

erlaffen, entweber biefe Wannfd)aft noEftänbig zu fteEen ober

für jeben fel)lenben Wann eine ©elbftrafe z» «legen. - 2lm
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14. 9Mrj 1690 mürben fiinfunbbteifiig $Rf»eingauer jur Sefcung

ber ifkdifaben atu Vhciite jit 9Mnj entboten, biefelben tollten

fiel; mit bem nötigen Vhmboorrath oerfet;en an ber lieber»

fahrt jit Vieberpiaduf einfinben.

$er ßurfürft non Vtainj (jatte sunt Sdjtthc eine

£ruppenabtf)eilung in ben Mjeingau gelegt unb nertangte am

14. Stpril 1690 für bereit Verpflegung monatlich jal)tbar

anftatt ber üblichen Quartatf<hafeung einen ©elbbetrag. 9tadj

einer Slnorbnung nom gleidjcn Sage füllten biefe non Sepen’fdjen

©olbaten nur Dbbacb unb Vebienung, aber feine Verfolgung

erhalten unb alte biefent Vefeljt jumiber^anbelnben Officiere

unb ©etneine angejeigt werben. (Sine befottbere ©erntceorbnuttg

nom 28. 2lpril 1690 regelte bie Abgaben an ©ernice, roetdfeS

in §olj, ©alj unb ßidjt ober anftatt beffeu in ©elb für ben

Xag unb bie Portion in einem Streuer befielen follte.

3mSlpril 1690 rüctten auf furje Beit itodj 116 Vtann

©pottljeimer Dragoner als ©djufetruppen in ben Vfjeingau

ein unb mufften für biefetben Stade unb Quartiere bereitet

werben; biefe SDragoner erhielten ebenfalls nur Dbbacf) unb

©ernice geftedt.

3m 9)tai 1690 befidftigte ein Officier aus ber laiferlicfjen

(Generalität ju Vtaiuj baS Vtjeingauer SanbeSgebi'tcf, unb faitb,

bafs an nerfebiebeneu ©teden unftattfiafte 28ege burefj baSfelhe

gemacht worben, bie ade Söachfamfeit au ben öebüdSpaffen

oergeblicl) erfdjeinen Heften. greil;crr 3. %. non 3ngell)eim

befaljl baljer nott ©eifenljeitit feinem äßolmfifee aus, bah ade

©cfmltljeiften beS VheingauS mit ihren Drtfcfjaften baS ©ebücf

herftedeu unb bie nort;anbenen Sßege bei herrfchaftUdjer ©träfe

wieber jumaclien füllten.

§ 8. $>cr f>atr.=frans. (Stbfolflelriefl
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3lm 9 Wai 1690 befahl ber fturfürft, ber Vhciugau

»itei« na« bem Sobe beb Snnbe«auvtmanni> eine. Wen.

M.tnmg biefeä Statt«, bet neu« Sanbeäbauptmonn muffe na«

altem Setfonunen bem Snnbe »orgefte« tnetben. Sie S<b“tt'

(„ifen tonten bal,et ben mm.
auf ftinftigen »ngftmoutag mi, Del« notlabe«, bie)«n.g«n

geute roeW&e vor einigen Sauren als Uniform grau un

totbe »ä« erlialten, foBteu jol«e an biefem Soge

auch iebe Compagnie ihre 3al)ne tnttkingen.

am 19 Vtai 1690 würben fünfzig Sehender mit

Wefchirr aus bem Vheingau »um ©eben ber ^adifaben am

Vheinufer bei Viainj beorbert. £anbeSf>auptmann beS Jihem»

gaus war 3- SB«* Deftrid) geworben.

gßegen ber Lieferung beS ©ernvccS ^evrfcljte mt Jtyein-

gatt jwifchen ben ©Inwohnern unb Dfficiereu »uro Öftem

»einungwetfebiebeubelt, ba bi« «bote« •»«

ft>ru«ten. 31.» 1. 3"»i «90 befallt bet «utfürft «ubbtudW

boft ben ©otbaten fein «Je» »etabteiebl «.«eben fofc >

>

einet »eitet,n bieAesiigli«.» Staartnumg »am 9 9»»
tonten bi, «eingauet Orte ben eingnartterten «baten un,

U »tob unb Staat i»ei»nb tagt.« für leben 'Mann unb

„oat mit ben ©«meinen ni«t an« ben Offilieren liefein.

3lm 27. 3uni 1«!«) »arb bie faifetlirtje «rtillette m

«ai« nur» («leunigft. na« Seibelbetg »erlangt M«

~miJ >u beten «•** bi, ff*.

feute fällten in Starfeuburg abgelöjt »erben unb Deimfellteu.

,1,„ in. Soli »atb gegen bie IStgteffnnge» bet ein-

(mattierten ©otbaten fotoie beten 2tusf«mtungen not»,gongen

tiinflig foilte alt« betatt »orgefonnue», anfge»t.«b,n unb

angejeigt werben.
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9fljermal3 würben bent Sttjeingau jur Unterhaltung ber

einquartierten ©Sufetruppen am 4. September 1690, 1287
'/2

9)} alter Äont, 1083

V

4
Walter <ßafer foroie 2750 ©entner

<geu ju liefern angefefet. Siefe Lieferung foEte nad) öeenbig*

ung ber ©rnte ftattfinben. 9tad) einer befSalb gemalten

©intfjeilung oom 10. Dctober 1690 mufjte ©eifenljeittt für

bie einquartierten brei ©ompagnien ©olbaten 39 Portionen

l)iernon liefern; wie grof) eine Portion mar, ift nid)t angc=

geben. —
Um ber ©tabt 9)tainj niitjer ju fein, mürben am

7. Secember 1690 brei ©ompagnieen erjftiftifdte Sragoner

in ben Dtljeingau gelegt, ber SanbfSteibet follte für bereit

Quartiere folgen unb febe Me »rot, §eu unb ©trol) burd)

bie 9)tarttfZiffer ju 3Mnj abfjolen taffen. Siefe S8orftd)t§=

maftregel Ijing mit einem »lainj bebrof»enben franjöfif^en

UebcrfaE jufammen. Sie ©olbaten erhielten nur Dbbad),

©eruicc unb für bie spferbe gouragep ortionen oom 9tl)eingan

geliefert. Sa eg Sinter mar unb Seute mie ^ferbe mcljr

gebrausten, mürbe bie Portion gourage ftatt auf einen, auf

uier .Ureujer in ©leib am 19. Secember 1690 feftgefefet.

3118 am 27. Secember 1690 bie ©efal)r eines franjöfifdjen

UeberfallS uoit Sötains mieber gefdjrounbeit, begannen bie

©Sanjarbeiten in 9Jtainj aufs neue, greilferr oon Sl)nngen

»erlangte an biefem Sage ©uSunbertunb^n ©Sauser jur

2lrbeit. Siefel beit foEten non »ier su mer Sagen ober ad)t

Sit ad)t Sagen abgetöft merbeit unb fiS für biefe Beit Sreit

3Jtunb» orratl) mitbringen

.

Sie DrtfSaftcn beS Mittel» unb Unteramts, barunter

(skifcnljeim, befdpoerten fiS wegen Ueberbütrfung mit ©in*

quartierung ber o. Sepen’fSen ^ufjtruppen unb ber ©pon=

§8. trtxAtm. ©rbfotfletrlcfl
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fam geartet, .'Qeffifdje iBölder auf? betten Winter quartier be=

ruffen burdf« taubt in beiten 9theinfle<fen einquartiren ttnb fotcf;c

mit fel;r ferneren (Soften oerpflegen tutb unterhalten tnüffett."

®et .UuTfiirft hatte bie 9tf)eingauer ttnb bie einquartierten

©djufetruppen für bie Bewachung be« 9iheiugau« nicht für

hinreichenb erachtet, ttnb befall) mit Reffen einen «ertrag

abgefchtoffen. @« Santen l?effifd;e ©olbaten in« Sanb unb

würben iit beit «heinorten einquartiert. ®iefe Sdjubtruppcn

fanteit am 21. ganuar 1691 an. ©a8«ufeifen be«9if)ei,te«

warb troft ber brohenben ©efal)t be« gransofenübetfaß« föledjt

betrieben, «amentftch bie «ewohner ber Baiborte erwiefen

fiel) hierin fel)r faumfetig tutb blieben gar häufig au«. 91m

15. Januar 1691 orbitete ber £anbfdfretber Botf ba« 2lttf=

eifen unb Bachen auf« «eite an unb am 25. Januar befahl

Freiherr oou Ingelheim oon ©eifenljeim au«, baf? bie 3lu«=

bleibenben aufgefdjricben würben.

2lm 21. Januar 1691 warb oom ©ewatt«boten ©dpoittbt

bie hoppelte Injatfl £eute, gebet mit einer 3lvt unb einem

jlarft uerfehen bei ©träfe militärifdjer (Spedition für bie 3lu«=

bleibenben jitm Stufeifett be« 9theiit« bcorbert. 11m bei
(
\euer«=

gefahr fid) ein Beiden geben jit Söntteit, orbitete am 1. gebt. 1691

bie 9){aiitäer (Generalität ait, baf? ein ©d)iif? att« einem groben

©tikf att« Gltaiitj einen «raub auf beut i'aube, jwei ©d?üffe

einen «raub in ber ©tabt «tainj, brei ben geinb bebcute.

(S« blieb aber alle« ruhig.

®ic einquartierten fgeffen blieben immer ltod? int 9it)ein=

gatt unb mußten mit igafer, iQeu unb ©trolj uerfehen werben.

2(,n 13. 9Mrj 1691 legte ber .tfurfürft beut 9tl)eingau

6875 (Gulben fRecrutengetber jur «erntehrung ber er^ftiftifcljon

9Jiilitärmad)t auf, auperbem oertangte er für bie einquartierten

§8. $cr balr.ürauä. ©tbfolflcfrlcg 1689-16^
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S*„ unb bi« »ef«N'«>!l te ®*«M ®*in» #k '“«““T
InbeätettungSloilen, belegte ob« and) bie »mgo««

mit einem Seittog bietju om 21. Mtj 1691.

1

Sen C sunt 1691 (anb bie «bteebnung übet Me Äofteii

(t„U meid,« bnrdj bo# »«feiten beb «<»*. MeM mb

bi, !,«»< ffiinguottietung erregt »»tben, bi« SefonmttW«»

beten,en 14,399 ©..Iben 5» teu,.r, 0,i(enl,,m, trag 1 •

©ntbe» 26 Stelltet. ©»»»¥ bi, ®«feftig«t.O*gelber «W Me

«etbfleannije- in* Seraieebeitäge »urben oo« be» ,KI)ein-

gouetn nad)loi(ig geliefert, »»8 neeie(,i«b,n«
«n»"9«n am

S 17 unb 22. Slmmft, eine weitete om 26. -et«'

-u't «ge bolte. »8 ond) biefeä »ie()t »ebt Mf, nM'H,n

Z£1 16.1 »ouentbol unb btenboef miii.oti». «ecu-

tionäinnnnfdinjten eingelegt, um burd) bie bietbntd) ent e)eu

ben HnWe» bet 3»W»n9 '»'M 3«btu4 J«
»etletbe

Sie Mteingouet ionbien in il,tet 3iotb ein. 21 otbn,,»9 «ie-

.mmtH ,„,« Äurftirften naeb »offenbutg, »i)»« «“

22 .
Seeembet 1691 mit 4 ©ulben 2 Steujet 2 Seit« ouf

jebe« &att« feftgefept.
—

2l,u 9 gebruar 1692 würben jwei (Sompagnieen lut«

(ü,(Hiebe Sragonet in. Ütbeingou eingnottiett, monon btefee

9)tat and) bie Klöfter eilten 3lntl)eit erhielten.

cvm Februar 1692 malten bie granjofen einen (Stufalt

in ben" untern 3U)cütgatt, feugten unb brannten, auch führten

(ie mebtet« »eget a« Oeifeeln »eg. Sebenjotls »otb ©eilen-

Hm bomotb oud, bettbflen. *«< ««MM *««-»**

„ei bi,|«m «nfolt< »ot bi« «vteünng non«««
gelbetn. gi,r SOiorfd, ging bieto»i gegen ®o»t «“f
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Söinger Sttjeinfeite jurüd. Sitter ber ©efattgenen mit tarnen

SEßenbct Sitter würbe ju ©aulsbeittt feftgeljnlten. Gr fdjrieb

am 16. Februar 1692 an feine ÜBefanntcn im Stljeingau

über feine Sage,Joen anbern Xag bcabfidjtigten bie granjofen

auf Maina ju markieren, er fei jwar gefangen, aber bie

granjofen fügten «)tu fein Seib 51t. Der franjöfifdje ©enerat

habe einen weiteren Gittfatt in beit 9tf)eingau uttb jwat ins

Dbcramt machen wollen, fei aber auf ihr Bitten bauott ab=

gefontmen. Am 17. Februar 1692 befteßte ©ewaltSbote

©djwiitbt bie fämmttidjen ©d;uttbeif?en beS StfjeingauS jur

33eratf)ung auf bett anbern Dag swölf llljr itacl) Sßinfel.

®ie uerfamnteltett 'Beamten befdjloffen am 18. Februar, baf?

jur Befreiung ber ©eifceln, worunter auch einige Gibtnger

fid) befanben, jeber Drt 100—300 ©utben beifteuerc. Der

gefangene äßenbet SlUer fcljrieb am 18. gebruar aus Gbern*

bürg bei ftreu&nad), eS folte boef) Sjemanb aus bent Stbcingau

Ijeriiberfommen, um mit ben granjofen wegen berßöfung ber

(Befangenen 51t uuterbaubclit. Darauf bin ftcllte am 20. TS'cbr

.

ber Dberfdjultljeif? Dieltnann beit Antrag, baf? Slbgefanbte

uacl) Gbernburg uttb uon ba ttad) .fbomburg gingen uttb crfudjte

jebett Drt beS StljeingauS für Steife uttb Beljrung ^ct ^8es

fanbten um tjunbert ©ttlbett. —

®er Mainjer Siurfürft fpielte eine feincSmegS impotticreitbe

Stolle bei biefett Vorgängen. Sll§ bie ©cfaljr eines Ginfalls

ber granjofen ruchbar warb, brachte er bei Beiten feinc ^er=

fönlidjfeit nad) Afdjaffettburg itt ©idjerljeit uttb geigte fid) Ijocljft

entrüftet, als ber Sttjeingauer &uittor ©pottgebidjte auf iljtt

uttb feinen £of tnadjte unb verbreitete. Slttt 18. Märj 1692

forberte er ftrengfte SJeftrafung ber Uebettbäter. SBaS aus

ber ©adje warb, ift unbefannt. —

93

| 8. Der tmir.dram. (Srbfolgettiefl
1689-1&&

®er Sanbtag gn SBinfel ermäßigte am 29. Märj 1692

bie SSerpflegungSgelber für bie ©olbaten aufs 3al»r 1692

uon io,000 ©ulbett auf 4000 ©ulbett unb beftunmte als

ßrfab für bie von bett bei ben gtanjofen gefangen gehaltenen

Stbeingauerverbraudite fl*nmg <* gtuei ^reuSnad;er Bürger,

wo biefelbcn im Duartier gelegen, 271 ©ulbett 46 Äreujer,

bie bas £anb tragen muf?te. Auch warb b«S von ben gran*

jofeit für Auslieferung ber ©efangenen mit 15,000 ©ulben

geforderte «öfegelb bewilligt unb erhielt jebeS&auS tm9U)etm

gau bai)on 10 (Bulben angefefet.

3„ £0rd), StübeSbeim, ©eifenbeitn, Sßinfel, Mittelbeim,

Deftrid? unb Slieberwaßuf lagen 211 Mann guftvolf im Duartier,

biefeiben follten jeber SJiantt einen treujer täglich erhalten.

Bu SJtftins baute mau wieber an bett ©d?anä
en. Am

14 Buni 1692 befahl ber ©ewaltsbote Aftern, baf? bie baju be«

„ötbigten <Sd)au5er fid? auf fünftigen Montag bett 16. Butti 1692

früh Borgens fünf Uhr am ©eifenbeittter @er«btSp(a<j mit

©efdiirr einfteflen unb auf brei Dage Munbvorratl) «nt*

bringen follten.

'

£>ie im Stbeiugau Uegenben Reffen verübten tn manchen

Orten unter anbern auch ju Sord), Unfug «ttb nahmen bett

Bewohnern burd) Grpreffung Mancherlei ab. Am 9. Auguft 1692

befahl Freiherr von Sagetbeim von ©eifenbeitn aus, baf? alle

betartige «orfommniffe jur »eftrafung angejeigt werben.

Aud? ju Dhrett beS Sattbgrafen «art von Men muhte bte

©ad)e gelommen fein, ba berfelbe am 30. September 1692

einen ähnlichen 33efel)l gegen feine Gruppen ju erlaffen ftd)

geuötbigt fab- „ . ,

®ie gefangenen Sttjeingauer befanben fid) immer no j

i„ ber ©ewatt ber »anjofen, nm 19 . Banuar 1693 würbe
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in Rorfb&lag gebradft, für biefetbcu im Sanbe gur ©rleiditerung

ihrer Sage Selb 511 fammeln.

21tu 24. Januar 1693 mürbe non bein Sanbgrafen non

Reffen Gaffel unb ben iBerbttnbeten gur bedang be« Rhein«

ftromS eine l)inreid)enbe Sruppenmacl;t non ©obteng bi«

granffurt cinquartiert, wovon and; bev Rheingau feinen 2lntl;eil

erhielt. Sie Solbaten erhielten Dbbad;, ftolg unb Sid;t von

ben Bewohnern geftedt.

2im 7. 2lpril 1693 tarn wieberl;o(t bie .Lieferung ber

für Befreiung ber ©efangenen fcftgefefjten Rangion«gelbet gur

Sprache unb am 16. 2lpril befdjlojf ba« Dberamt auf ber

Dberamt«=9Serfammlung ben ihm au ber feftgefefcten Summe

gufommenben 2(nthcU an ©elb aufgunel;meu. —
21m 8 . guti 1693 fam bie Rad;rid;t, bie grangofen

hätten fid; am versoffenen Sage gu .Ureugitad; unb 39übeöt)cim

bei Gingen gegeigt unb gögen gegen ben Rhein, ber 2lu«fd)tih

be« Rheingau« warb mit Unter* unb Dbergeroehr fowie

ißulver unb 23lei verfel;en eitigft aufgehoten, um fidh bei ent*

ftehenbem 2ldann bereit gu hatten. Sßenn burd; Stommeln

unb Santen ber ©loden 2lUarm gemad;t, follteu and; bie

2Mborte mit ben Seuteu au« ben Rl;einorten gum 9it»eine

eilen, Sofuitg«feuer follten auf bem gol;anni«berge unb am

Rheine gum 2lngünben bereit gehalten unb wenn ber Sofung«*

fd;ujj gefallen, al«balb angegiinbet werben.

Ron ben im Rheingau einquartierten UurfürftUd;

Säd;fifd;en Sruppen tarnen auf ©eifenl;eim neununbfünfgig

«Rann; and; bie Älöfter hotten am 22 . October 1693 ©in*

(agerung erhalten, barunter Sftarientfial brei hJiann.

2lm 23. Januar 1694 ftellte fid; ba« Rheiuei« im

Rheingau, wegen eines befürchteten ©infad« ber grangofen

g 8. $ct baiv.=franä. (Srbfolqetrteg 1689—1695, 95

rüdten äöadfen auf ben 9)täufetl;utm bei Gingen, nochmals

warb ber Rhein oon SBaduf bi« Rübesheim aufgeeift unb

fclmrf bewacht. 2llle gwei Sage würben bie Seute von ber

©acht abgelöft. 2lm 26. Januar 1694 fam bie Rad>rid)t,

bie grangofen gögen fiel; feufeit« be« Rl;eiu« gufammen, um

gwifchen ©eifenl;eitn, SBeinheim unb ber fgeibenfahrt in«

Rheingau cingubrecheu. Sa« 2lufeifcn be« Rhein« warb

befthalb auf« eifrigfte gu betreiben angeorbnet, bei entftel;enbem

2lllartn follten ade (Einwohner ber Drtfdjaften mit ihren

©ewehren auf ihren Ratbhäuferu fid; einfteden. 2lu« ben

2lemtern Äönigftein unb ioöd;ft erwartete mau gweil;uubert

dauern mit 21epten, wooou tpi'^ert SOtamt » 01 t SBaduf bi«

(Srbacl;, bie 2lnbcru oon Deftricl; bi« Rübe«t;eim einquartiert

werben follten. Siefe Seute follten beim 2lufeifcn be« Rhein«

helfen. Sie Rewolmer ber Rl;eingauer Sßalborte follten mit

ihren @cwel;ren bereit fein, fiel; an ben Rhein bei entftanbenem

2ldartu gu begeben, ©eifenl;eim fode bie ©ibinger alSbalb

benachrichtigen, wenn etwa« vorfade. 2lm 27. Januar 1694

befahl Shftein ben Rl;eingauer Scl;ultheif)eu, ba« 2lufeifeu

be« 91 l;eiu« fdjteunigft fortgufefceu unb namentlich borgen«

unb 2tbenb« fpät gu arbeiten, ade nur arbeit«fäl;igen Seute

mußten hierbei tl;ätig eingreifen.

2lm 18. gebruat 1694 würben gur ©rleic(;terung be«

Rheingau« auf Refet;l be« Uurfiirften gwei Regimenter

.Uurfäcl;fifd)e Reiterei abbefohlen unb uad; grauten verlegt,

von ben gurücfbleibertbcu Sruppeu erl;ielt ba« .Ul öfter ©berbad;

44 hJi'aim unb 5 ffSferbe gugewiefen. 2lm 21 . 9Rai 1694

2(benb« riiefte ein .Uurpfälgifcl;e« Regiment gu 2l«mann«l;aufen

unb Rübe«l;eim ein unb wollte ben Rhein aufwärt« giel;en.

gur Seiftung be« uöthigeit Rorfpaun« muhten bie Orte
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©eifenljeim, ^oljanutgOercj, äßintel, sDiittell)eüu, Deftrid) unb

Ha llgarten jeher mit brei ^ferben nebft ©efdjirr 51t 2lSmannS=

Raufen auf ben 22. s
JJfai 1694 511111 SBorfpann eintreffen.

3in 3af)re 1694 würben an-3 bei» ftlofter 3tull)aufen

(•Dtarienfyaufen) atu 28. Qctober brei 91ianu bort einquartierte

Solbatett, am 11. 9iovember b. 3- brei 3Wann ans ÜWarien»

tl)al unb 5wölf 9)tann aus bem Jilofter C£0evbacl) uad)

©eifeuljeim verlegt.

3m 3al>re 1697 macfjte ber ^rieben von 9ti)Swi)f ben

geinbfeligfeiten ein @nbe, nadjbem ber größte 34)eil beS

DtfjeingauS verarmt, von greuub unb geiitb au bleib unb

58orrätl)en auSgefogen unb bem Lanbe eine Sdjulbenlaft er=

warfen war, an ber eg ttod) Qa^el^nte abjutragen Ijatte.

§ 9. In« adjtjEl]iitE |nl|rl]unW.

3m 3af)re 1700 ftarb Ä'önig ftarl II. von Spanien.

Cir Ijatte in feinem iEeftantent ben b
pl)ilipp von Orleans $u

feinem 9Ia<f)folger bcftimmt. ft'aifer Üeopolb war hierbei

übergangen worben unb gab feine (Srbanfprüdje auf Spanien

feineSwegS auf, silbern ^olfaitb unb hitglaub als alte $einbe

3ratifreid)S 511 if)tn (gelten. 3)aS $8erl)ältnifj gab SSeranlaffung

5um Krieg 5ivifd)en Kaifer Leopolb fowie beffen iüerbiinbeten

unb granfreidj, weldjer von 1701 bis 1709 wälirte. ®er
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§ 9. $>a§ acbtjcbnte ffabtliunbert. _

^eingau würbe jwar uiclpt burd) friegerifd}e ©reigniffe ^ettigt,

be to fernerer brftdten bie (Sinwolpter bie vielen W«'
burd)„uirfd)c unb Lieferungen. 3»« C ^
ber englifd)e &xm 3Jlartborougl) fein Hauptquartier

Isbaci imb haftet unb ntufüe ber ^eingau Lieferunge

an benfelbcn teilten. 3m }#ö “"1

ber l)oltänbifd)e ©eneral Hompefd) burd) ben Feingarn )

ber Sd)lad)t bei .'öodjftäbt räumten bie ^anjofen ba* I
-

weftlklic $eutfd)lanb, 3Jtarlborougf) 509 m bie .tuuranu,

iciu Ourdirug ging uodjmalS burd) ben diljerngau um ic r

Dnbenatbe .mb 9)!»lvl««l"'l >™8 ”b 170

V' ,tb«n
Sdllnü M UW#» unb »ab«»« *ritb,nä unb ma«t< be»

Itribj. ,i„ Me. «¥i*< rmb fftr biejen ».«9 >»» b«

©ef<tl»tite ©eiienijeimi nnt» fiberiiefett, bet Dtt )«

Sd)idfate beS ganjen sJH)eingauS.

308 bie bei 9JtoSbad) tiegenben Hannoveraner burd) ben

9ibeingau nad) bem $riebenSfd)tujfe sogen ,
erlgelt

22. 9tprit 1714 ©eifetiDeim von ber brüten hompagnte bet.

fclben einen hapitain, einen Lieutenant unb 70 JJumu Cut

uartierung. ©ie 9Bannfd)aften erhielten Ouartier H°4,

lim, ©tt<», stwt »Hb Sätffel fO« bi« 'lifetb«, ab«

eilen geliefert, «ne »t.)6lnn» P» btefe ».jnben nnm

nid)t geleiftet.’)

Tier hinter von 1708 bis 1709 war in bem grofüen

Xt)eil huropa’S ein l)öd)ft ftrenger. bereits im Dctober fie

im 9tf)eingau ein fold)er Sdgtee, ba| bie «aiuiie uu a

«An»™ brachen. Stefte befd>äbigt, Stamme abge*

i)m StctenftlWen im Jöcfit) bc8 Söcrfaffcr«.

7
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brocken würben unb bei- Söalb fo uolt $0(3 tag, baf? uidjt

burdftufomtnen war. 2lm 12. Januar 1719 fing e« gegen

9lbenb au Su fdjneien, ber 9Qein fror in ber barauffolgenben

9iacl)t fo feft 511, baf? man mit einem Stüdfaf; 2Bein auf bem
hagelt barper fahren tonnte. Sie Kälte E»ielt au, bie

»ntnnen in beit örtftf;afteu toaren burd; beit groft aufjer

(Mmtncl? gefeilt, 92lenfd;eu, «Biel;, flöget unb äBilb litten

ungemein 9(otl;, 9ieifenbe erfroren auf ber Kanbftrafjc, ba«

Iiungrige SBitb taut bi« in bie Drtfdjaften, bie «Böget fielen

bort au« ber tuft uicbcr, bie Kälte oernidjtete Dbftbäume
unb SSeinreben, bie bi« in« ÜRarf aufplafeten unb im grü£)=

jaljie abftarben. Sic Kälte erreichte fünfuitbjinanjig (Srab.

©djiiltfieif? ^erjog non 99iittelt;eim fdivicb in fein Sagelmd;

golgenbe« nieber: „1719 «Bormittag« um 10 llE»r ftcllte fid)

out 12. Januar ber 9ll;eiuei« bei (flfetb unb nat)in bie Kälte

fo 311, bafi Sonntag« borgen ber Mügciit pging, baf; gul;ren

il)it paffirten. Ser 9ll;eitt ftaitb bi« 19. geb. «Jittag«

gu* ifdgett 1 1 unb 12 erljob fid; ftarfer Sübwinb, ba« (fi«

mavb brüd;ig unb fing jraifd;en 5 unb 6 Ut;r au 311 bred;eu,

bi« 9 ttl;r 2lbeubt« mar e« nteift gebvod;en, ben anbern Sag
mar ber 9i(;ein gauj mit (Si«fd;ilben bebeclt, am 14. geb.

ftellte fid) ba« (fi« 31t (flfelbt roieber, ging aber aut 15. geb.

9(ad;mittag« jmifdjen 3 unb 4 ttl;r mieber lo«, e« folgte

litilbe« SBetter bi« 3. 9J{ärj, wo ber 9il;ein mieber gugiitg

1111b eine beifpiel«tofe Kälte l;errfd;te, e« folgte ein fel;r

fgäte« falte« griil;jal;r unb fet;r menig unb fd;lcd;ter äßein."

21m 23. panuar 1709 lief; bie Kälte und;, e« erfolgte groffe«

äßaffer. Sic Söinterfaat mar nteift vernichtet, e« entftaub

Steuerung, im 9il;eingatt foftete bie grud;t int Sommer 1709

fünf bi« fed)§ biulben, bafür gerietl; bie Sommerfrudit befto beffer.

99
§ 9. ®«3 acbtjcljnte 3a()v()U»bert.

Sie granjofeit ftaitbcit über beut 9ll;ein auf bem .
lQunb«=

t-ürf, an 9!al;e unb 3Rofel. 2lnt 17. guli 1709 ging eine

frattjöfifdtc Strcifpartt;ie unter Ükfclyl be« Diargm« Gaube

au« (fd;ternad; an ber üHofel 52 SRann ftarf über beit

fcunWtüd unb felgte auf jwei «einen 9t«d;en am 9Mufetl;urm

nad; unb nad; über. Sie mattierten 9tad;t« über 2lull;aufeit

burd; beit öeifeul;eimer SBatb über &attgarten hinter Kiebnd;

unb 9{aneutl;al nad; Sdylangcnbab, wo fie verfcfjieberte nor>

neunte Kurgäfte gefangen nahmen unb reid;e »eute mad;ten.

Heber 9ianentl;al sogen bie granjofen nad; (£rbad; baoon,

mürben aber non ben 9tauentf>alcrn unb Kicbrkbern angegriffen

unb gröf;teutl;eil§ gefangen genommen.

211« bie (Sngtänbcr unb .sSauuooeraucr nad; bem griebeit«=

fd;luffe au« ber Wegeub non 9Mns sogen, fud;te man m

gyjains bie geftungSmerfe in befferen Staub 31t fetten. Ser

Kurfürft nerorbnetc eine grofie 3lnäal;l
9il;eingauer mit

Schippen unb ©efdjirr für bie Sdjanjarbeiten am Slltmünfter*

tl;or nad; 9Mn3 am 14. Quni 1713. Weifent;eim n.ufite

bamal« 49 9)iann fteHen.
1

)

gm gaf;re 1713 warb eine neue «fSoftocrbinbuitg jwifdfen

grautfurt unb (fällt angelegt, meld;e and; burd; (9etfenl;etin

führte ipalteftatioucu für ben *ßed;fcl ber 9ßferbe marett

Hattenheim unb 9(übe«l;ehn. Siefe (Einrichtung befreite bte

teilte in ©eifenlyeim non bem läftigen «ebraud;e be« »rief»

tragen« nad; Hattenheim unb 9lübe«l;eim, wofür nid;t« uer=

gütet warb.

g„ golge be« Krieg« l;errfcl;te grofie Uu|id;erl;eit 111 t

9{l;eiugau, überall mad;te man auf 3igeuner unb fat;renbe«

"^üenbeimer ©aingertcfitSbud, »anb K im 3lat(,(,au««vcl)U)

31t ©etfenbeim.
7
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söotf S«gb, befonberg ba Kird&enbiebftähle um biefe Seit an

ber Sagegorbnung umreit. Sie finanzielle Sage beg Sheiugaug

mar eine überaus fchtedjte, niete Mjeingaucr and) etliche

©eifenbeinter zogen und) Ungarn, um bort fiel; bem Weinbau

Zu mibmen. (Sin Sijeii biefer Siitgmanberer fam im (Slettb

um, Inbere festen ärmer Ijeint als fie auggezogeit. Sefzljalb

warnte bie Kurmainzer Kammer öfter menn and) uergeblid)

nor berartigen Slugmanberurtgen, bie nameuttid) in ben Sahtett

1720 big 1724 mit Vorliebe ftatt batten.

2lm 1. Stai 1715 mürben zmifdjen Kurmainz uub

Kurpfalz bie ©renzen megen ber 3luen im Sheitt feftgefept,

unter aitbern fam auch bie ©todheimcr, bautalg ©djönborner

2lu, oberhalb ©eifenheim an Kurmaiuz. — S>n gleiten

Sah« marb nerorbnet, jeber 9teifenbc müffe einen s
f>af; uom

iUcebomamt höben, ©eifenheim werreebnete in biefent Sah«
fold;er

s

4-'äffe jebeit z» 46 Kreuzer gerechnet 84 ©tiief.

2lm 1. Suni 1723 erlief) bie furfürftliche Segieruttg

eine iBerorbnung gegen bie ,3igeuner: „©eifenheim, Sohannigberg

wirbt ftebefibaufeit folten mic anbere benadjbahrte ihre uöltigen

maltung fantbt miegborner nnbt Sohannigberger meg fambt

beute gattbett bejirds bef) meinen thurinf), Rannenberg, bie

gaube (iruftbadj uub mifibar bif) ©örftein 31t beftreidjctt,

meldjeg ber felbmebel bartl; mol;l Z 11 obferoirett bat, alba

beijtn bauptmaitn feiner reporten abzuftatten hat." — ')

Stu Rat)« 1 734 famen Kitrutainzer ©olbaten itt ben Mjeitt«

gau ztmt ©dptpe begfelbett gegen einen ©infall ber $ratizofett.

Sag 3al;r 1741 brachte im Sheingatt einen ungemöhn»

lid; hei&en ©omtner, ben ganzen 21uguft regnete eg nid)t. Ser

äßeitt marb oorzitglid).

') ©eifenfjeimer Raingerid)tg6ud) Jöattb II.

§ 9. S>a8 adjtjebnte Sahrhunbert-
101

2llg im 3al)« 1760 ein »erzeidptifz ber 94t)cin^aucr

Watbungen aufgefteltt mürbe, hatte ©eifenheim 1747 borgen

2 Viertel 19 Süthen 2Balb. —

Sm Sabre 1749 marb in ©eifenheim ber ißfortenjehnten

.inaefiitjtt,'»« m« »omftift »ei »<t Im»™»™ »™S'»"tim»

mandjerlei »>««« f>n«e. - 3» 3*» 1755 «folg» »«

dHnfO^nmn »<ä neuen Snrmainjet t'ontaee»». — 3™ 3«»f«

1762 ivat ein fo teitln Sertll in 0eifen»<im, b«6 man

(„t, jebem Steel einen 3"»" ne« »nuten »einen. Sä

eeituele «»er in. Jgertft »»« »« '**

fieenittenöiennrtig. »fetten, bi« ««»« nie»t »»11 «eneofletter

Jrnuku »wen, tiefen «»er 9ta»t »»et, WW<” »e«

«rithe oben ab unb fdjtittetcn fie meg.

9iur zn häufig marb bie ©lode zum Sa<hhaufegel)en aug ben

Weinbergen geläutet. Kaum waren bie Reute »u Raufe, fo

fehlen bie ©onne mieber. SBegen ber Stenge beg SBemg

maren bie Söffer fo feiten, baf) man alte Segenfäffcr,

unb Delföffer, menn fie nur noch 93rül)e hielten, füllte. -er

göein marb oorjttgüch, ba bie Stauben ganz faul gemorben.’)

1771 fiel ber Wein fdjtedjt bei großer Stenge aug, eg

entftanb qrofte Sheuerung ber^ bie bie Kornmud,erer

„od, mehr vergrößerten. Sag Stalter Korn foftete 15 ©ulben

unb mehr. Sie Reute im Sheingau genoffen aug Runger

ganz unnatürliche Sachen, babnreh entftanb eine Slrt Ww
Kranfheit, melcl)e namentlid) bie geringeren Klaffen hefte .

Ser Kurfürft ©mmerich Sofef 23reibbad) non Siirregheun zu

.) ©Oberer, i)t()clngaucr @cfd,id)tg= unb 2Bcind,vomt. Deiß. Raub»

fdjvift Im töcfiiic bc§ «cvfafferg.
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2)caütj lief? grüßte nuftaufen mtb &u mäßigem greife uertaufctt,

and) grud)t au§ ©attjig tommen. ')

3m 3aljve 1782 Ijevrfdjte and? ?u Weifenheint bie

„ruffifd)e Kranf'heit", eine 2trt gnflitettäa. ©ie Seide fpi'irteu

Katarrh unter -£nhe mtb grüftelit mtb grofse dJiattigfcit.

iliattdjer litt nierjel;n ©age mtb länger an berfelben, 21ttbere

waren baS Hebet mit jtnei bis brci ©agen tos. 2
)

2tm 14. sJJ{ärj 1784 ftarb ©raf Qohantt Philipp non

3ngell?ciut beS ©t. 3°fefSorbenS (Sommattbeur, 86 3«hre att

(geboren 2. dtouembcr 1698). ©er Seidjtiaiit warb am

16. 9)tärj fritt) '/2 2(djt llljr nach Weifeuhcim gebracht mtb

im gräflichen §attfe aufgebahrt, ©ie Kapujiner oott dlothgotteS

»errichteten Webete bei ber Seiche, auch bas 33olf hatte Butritt.

Um 8 Uhr würbe mit allen ©loden geläutet mtb bie Seiche

in ber Familiengruft in ber ©eifcuheinter Kirche feierlich

beigefefet.
3
)

1784 betraf Wcifeitbeim ein CsiSgattg wie fetten. 2tnt

16. gebruar barft baS ©iS bei fötaittj, ftellte fidj aber alS=

halb wicbcr mtb fdjob fiel? übereittattber, baS fffiaffer fchwoll

hod; an. lieber ftoetwert hÜCh fdjob fiel) bei Weifenheim baS

©iS iibereinanber, ein ©chifferjmtgc fattt titttS Sehen, beit

meiften Käufern am 9tl)ein waren bie gad)wänbe ober 9)tauern

beS unteren ©todwerfS eiitgebriidt, bie ^imitier ber (Srb=

gcfdjoffe überfdjwcmmt, eine 'flottafchefieberci mtb eine ©d)reitter=

werfftätte warb gang jufantmengeriffeit. ©er ©djabett au

Sßiefen mtb gelbem war ein grof?er. 4
)

) eiicnba.

2
) ©benba mtb Wctcn.

;!

) Sielen int i|3famtrd)iD ?u @eifeul)clm.
4
) ©djerer a, a, £). ttttb Steten.

§ 0. ®aS ad)t,?c()ulc Sal)rl)mtbcrl.
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3m 3al)rc 1785 graffirte gu Weifeitl)eim bie Ninberpcft

ober wie man es bamals nannte, bie ^aarpeft. ©aS du i

)

betau, im ®cl)tunb ein rof** Bläschen unb fjwfr ™

ganzen »taul, fraf? aber nad) wie »or. ©aS »n gr. f

rafch um fM) auler ©iteruug ber .Bunge, wobei §aare au«

berfetben gemaebfeu fein fallen, ba()cr ber 9hune Saarpeft.

9lad) unb nach ging baS «ich gu ©ntnbe. ©tc|e Seuche

oerminbertc baS DUnboiel) fel)r ftart.

3m 3ahre 1787 warb baS uon ber furfürftltchcit

«Meran« ju «Mini SetauSflesebene neu. beut[et,e

„ud, in l%i[enf*im, «*n» [mW mit »betM« _<>"«'» '

»iitob .8 in Slnbedtjcim JU offenem rtufffsnb beüDnlb Inn,

blieb ,8 bei Hei».» *»<»»'»<» !'”»« ^
lateini[ci)en 61,..«18 »nb b«8 neuen beu«««

3m Vthre 1789 würbe bie Weifcul)eimer Kird)toethc

„i, „u, «tat,«.eine» b.8 9il,«in9nuä anf be» Sonnt«« »«*

»„vtini ».riest, iueld,,v ('iebenuet, »übt Inn«, umfete, t*,|«n.

„ein, [uetjte mit anbent Orten tun erinubnifl ««*, u»b fc*

feine Kird)weit)e wieber auf bei. gewöhnlichen 4ag.

2lm 21. Dctober 1792 betamen bie grangofen unter

(Sufiine Haitis in ihre Sänbe, unb errichteten im dihemgm.

gvofie SBagajine. ©amit begann ber fraujofifche 9ie»otu

trieg welcher bis 1797 währte »mb Weifenheim an ben .lianb

M 3tuiuS brachte. 2t,n 23. 3«U 1793 Übergaben bie

3ramofen bie geftung fötaing an bie ^reufieu, bie fiel) uui

mit -Mt,. Sri).» bi.SSrsm.len «Wien. 9»»« 1794 trsl

and, ju Seffent,eim bns gnulft.ber,mm tmtev ben [neu len

„ »nin, M »««>«- • '*»*" •**" ,W“

40 ^erfouen an biefer Krantt)eit.
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3»t Satire 1795 ßatte ©eifenßeitn &effenbartnftäbter

Solbaten beit ganjett Sommer ßinbureß im Quartier, auf fic

folgten bie Srangofett mib bann bie Kaiferlicßett. 2(1« ber

3W;cin sufror, mußte er auf (Befeßl ber ißreußen 16 $uß
breit int ganzen SRßeiugau megett eilte« befürchteten Ueberfatt«

ber granjofett aufgeeift werben, um« oierjetm Xagc bauerte.

3tm 10. (September fiel ein 2Bolfcnbrucß, richtete 51t Stefan«»

Raufen großen Scßabeu au, riß 31t marientßal ttttb an einigen

Müßten mauern ein, au ber müßte im 3oßauni«berger

©rnttb tief ba« SBaffer 31t beit Seitfterit ßittein. ®ie ©eifen=

ßeimer.93acß war überaus reißenb, 3wei Kinber au« ©eifenßeitn

tauten um. 2lm 7. Dctober 1795 festen bie granjofen bem
'(mt 9tübe«ßeim 40,000 ©ttlben 23ranbfcßaßung an, ©eifeu»

ßeim mußte baoott 4000 ©utben gaßten. Sie ^ransofen

retirirten ßierattf atu 12. auf ben 13. Dctober, bie Sotbateu

ßatteu oorßer gepltinbert, 23rob ttttb gleifcß ftacE auf ißren

(Bajonnetten, au« ben »offgepfropften Xoritifteru faß maneße«

Stücf Sßeißjeug ßeratt«.

$m Saßre 1796 ßerrfeßte wieberum bie (Bießfeucße

in ©eifenßeint, e« fielen gtoifeßett 80 bi« 90 Stüct iHittboieß

au berfetben. 21m ©nbe be« 91o»ember fing bie Settcße 31t

©eifenßeitn, wo fie eine Seittang au«gefeßt, wieber an.

Swifcßeit ©eifenßeint uitb SBintet würben 001t ben Kaiferlicßett

Scßangeu angelegt, um gegen einen ©infall ber ^rangofen

fidß gtt fcßitßcu. 2lm 12. Sttli ging ein (Bataillon Snfanterie

nebft oerfeßiebenen ^ufarett bttreß SBinfel. Um alte litt»

orbnttngen 311 oerßüten, ließ ber ©omntanbant be«fc(ben bie

Sotbaten swifcßcu ©eifenßeint ttnb 2Binfet £alt maeßen, um
biefelben, weteße ttaeß Gingen übergefeßifft werben fofften, 31t

famtnetu. Xabei gab e« fßliinberungeit. gut gteießen Saßre

§ 9. £)a§ ad)t5cl)ntc
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erlitten 3tübe«ßeim', ©eifenßeint ttttb Gibiugen (ßlünberung

bttreß bie Srangoien. Xiefclbe» braßten, fie würben e« bem

ganseu tKßeingau fo maeßen. ©3 waren uämlicß jwifcßeu

©eifenßeint ttttb Sßintet etwa oier bi« fünf ^vattgofen tobt

gefeßtagen worben, wa« biefe« Auftreten ber Sranjofen »er»

urfaeßt ßattc.

Gnbe Sanitär 1797 miitßcte bi« in ben 2tpril ßittein

}U ©eifenßeint Rieden» ttttb Saulfieber feßr ftarl, »tele £eute

ftarben baratt. Die »mit frangöfifeßen ©encral .«Qoeßc geforbertc

©ontribution betrug für ba« 9tmt 9lübe«ßeim 31,250 £t»re«.

(Qoeße ttaßttt überall ©eißetu auf, um bie Saßlung 5» be»

feßlettuigctt. Die fraujöfifcßen ©ßaffenr waren fo freeß tn

ißren Sortierungen, baß fie »ott ©eifenßeint allein 800 ^funb

©ifett für hufeifeu »erlangten.

Xn Sriebe » 01t ©atupo Sorttüo n,u 17 - - ct°üer 1797

maeßte bem Kriege, aber .ließt ben Meg«fcß.itbe,i ein ©nbe.

geßtere briieften ßärtcr at« ber Krieg felbft. Xrofe be« Sieben«

blieben bie Sra^ofen im )U)eillÜrtU lic9cn - ®a§ 3aI)t icb0(l’

war ein reieße« ttttb an 2Bein gefegnete«. — »m 1. mär 3
1798

gingen bie Sranjofen au« bem 3ißeittgau weg. Stcfelben

ßatteu längere Seit 3» ©eifenßeitn ißren miUtärconfeil geßabt

eine 9lrt £rieg«aubitoriat. Xic Sranaofe« tarnen aber halb

3ttrüd:
ttttb ßatte ©eifettßeiut mit 3tübe«ßeim eilt (Bataillon

©iuguarticrung. Stngeftcctt » 01t bem Scßwinbet ber Srcißcit

ttttb ©teicßßeit gingen bie Sranjofctt nun atteß gegen fireßließe

©inrießtungeu »or. ®er Pfarrer 3» ©eifenßeint wie alle

attbern be« 9lßeingau« mußte bie S^farrbiicher ttttb bie 3te-

giftratur ßerattSgebctt, bie Stanbc«bucßfüßrung warb ftaattieß

geführt, bie (fifarrgüter mit 23efcßtag belegt ttttb blieb e« ber

©emeinbe frei, ißrent Pfarrer jäßrlicß 31 t geben, wa« fie
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wollte. ©eiftlidjer Ornat bei JBerfeljen ber Kranfeit mtb «Ke

^röjeffionen waren oerboten. Oie SBodjen würben nidjt nteljr

311 fiebert, fonbcrn 31t gefin Oagen (Oecabcn) beredetet, bic

DJionatc erhielten anbere dianteit in frangöfifd>er Spradje, bic

überhaupt 2lnttsfpradje warb. OaS bauerte 2tHeS freitid;

nidjt lange. — ')

§ 10. Je iitmijtljiitc InljitiuitbEit.

2lm 12. 2lpril 1801 oerlieftcit bic ^ranjofen beit :)il)ciit=

gau, es riidteit Kurutainjer ©rappen ein. Ourdj beit 9teidf=

beputationSbauptfcjjlnfi oont 25. Februar 1803 fallt ber

9M)eing«it an baS ,<QauS 9!affatt als ©rfafe ber an $ranfreid)

oerlorctten 9taffalter Oiebiete bei ©aarbriideit.

Oie fiitanjielXe X?agc ©eifentjeimS mtb beS MjcittgauS

überhaupt war eine feljr fdjledjtc, ber Sßein 001t 1811 würbe

jeboef) einer ber befielt beS ^a^i'^mtbertgt, womit ftdj bie Sage

ber Scute etwas fjob. Oie äBeinntcnge war eine aufterorbentlidfc.

(Sitt ©eifenljeimer SBiirger ntadjte in einem guten Viertel

SBeinberg metjr als ein ©tuet Sffieiit. (SS fattt oor, bafi an

beit näiitlidjen ©tödett bie Oraubett jweiutat blühten mtb

reiften. 2)

') ©euerer a. a. £>. mtb Steten beS 23crfnffer8.

3
)

©etjerer a. a. D. mtb Steten.

§ 10. £>ct3 ncunjcfjntc Sabitginbcrt.
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Ottrclj bic (Sinfrttjrung ber (Sintljeilung in Stemtcr 1813

würbe Oieifentjeim bent Sind dtübeStjeim jugewiefen, Kirddidj

gehörte es oon nun an ins Sanbcapitel diljeingau ttnb Occanat

diübcSljcim.

2(m 25. ©eptember 1866 würbe ©eifcnljeint mit gans

2iaffatt bent prettfnfdjen ©taat einoerleibt.



108 £)ic firdjltcfycn S3cr^ä£tniffc unb bie ©tobtuertoalhmß.

Jtaeto QLtytxh

Z)ic firdjltdjen Derfjältniffe unb bie

Stabtr>mDaIhmq.

§ 11. |ic itfatrhli'dre.

Stuf bec ©teile, mefcfjc jetjt ber ftattlidfe »au ber ipfarr?

lirdje einnimmt, ftaub jebenfallm früher fdfott ein »au, ber

bem ©ottembienft ber ©ettteittbe biente. Ueber bic »efd)affen=

t)eit biefe§ ©otteS^aufeS ift itidjtm 9läl)ere8 belannt. ®ic

iefeige ^farrfirefje enftammt in ihrer 2tnlage bem ©ttbe bem

XV. ga()rhunbcrtm. ©am ©dfiff bcrfelbcn mar 1494 bereite

iu fivdjlidjem ©ebtauef), ba lief) ein ©rabbenfmat attm biefent

^a^re in bemfelbeit oorfattb. ©emttad) marb ba§ Sattghaum

ber Vir cf) c jiterft (jebaut, ifjnt folgte ber »au beö (Sfjorä mit

©acriftei, mafjreub bie alten ©bürmc fteben blieben. 2Bäl)renb

tunt bem Sangbaum roeber bam gaf)r ber Erbauung nod) ber

»amneifter belannt ift, läfft fiel) für ben ©tjorbau meuigfteum

bie ©rbauungmjeit ' annäl;ernb feftftellen. ©ic »aupflicljt bem

(£l;or§ lag bem SHatitjer ©omcapitel ob, unb (jat unm eine

»ereiitbarung bcmfelbeit mit ber Äircl)engemeinbe nähere 2ln=

gaben Ijintcrloffen, mann ber Gfjor gebaut marb. 2lttt 15. ®»'ärj

1512 maubte fiel) bie ©enteinbe an bam ©omcapitel jtt SOiainj

unb crfudjte um »eubau bem baufälligen Virdjendjorm jtt

©eifenljeittt. ©am ©omcapitel oerftaub fid) ju itid)tm unb gab

§ 11. $te Ulfanlivdic.
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an, bie Pfarrei fei Upn einoerleibt, oon einer »aupflidit ilmen

jeboef) nid)tm belannt. »uf biefem ©djreiben ()in erneuerte

bie ©enteinbe i()f »ittgefud) unb faitb beim and) beim ©ottt?

capitel ©eljör. 2litt ©onnerftag itad) ©anct dRargretljentag 1513,

ber bantalm auf ben 14. gttli fiel, crllärten ©otnbecan

Sorettj ©ruebfef) oon »omermfelbeu unb bam ©omcapitel ju

3Jtainj, baf? fie mit ber ©enteinbe ju ©eifen^eim megen bem

Vird)eitbaum fid) babiit einigten, baf) bam ©omcapitel ben Gl)or

nebft ©acriftei, bie ©enteinbe bam ©d)iff erbaue unb unterhalte.

«Der Vurfürft Uriel non »iainj befiegelte mit bem ©omcapitel

unb ber ©enteinbe biefe mid)tige »ereiitbarung. 1

)
©amit

fdteint bie ©acl)c ihren 3lbfd)luf) nid)t gefuuben ju haben.

9(tu 29. Dluguft 1513 fd)riebett ©ecatt unb ©omcapitel ju

»lains an bie ©bleu, ©dpiltheifien, »iirgernteifter, 3iatl) unb

©enteinbe jtt ©eifenbeittt, baf) fie bie beibett @d)reibctt burd)

Pctt Vurfiirften befiegetn lieftctt unb it)vcu 3"halt in »etreff

m ©borbaum ber Virdje 511 ©eifenheitit l)«Iten wollten.2)

Ueber ben Inhalt biefer ©d)rciben nerlautet nid)tm, möglicher?

weife fittb biefelbeti febod) bie am 14. gttli 1513 aumgeftellteti

ttttb erft nadjträglid) nont Vurfürftcu befiegelteit Urlauben.

'Jüan fcheiitt nun ben ©horbau begonnen unb fo geförbert jtt

haben, baf) im 3al)r 1518 an bie 3lumfd)iuüdung bem Innern

gebad)t merbett tonnte. „Uff ©ontag nad) fand 9Jiatl)eum

bag" ben 24. (September 1518 oerbingten bie »rübermeifter

unb »rüber ber »ruberfd)aften Unfer Sieben grauen, nont

heiligen Kreuj, ©t. Michael, ©t. gacob bem Slpoftelm unb

ber ©chröter bem »teifter »icElafj ©tepnmehen einen Setnet

ober „»oelird)" jtoifd)en bem gronbogen in bie ©eifenbeimer

1
) Drlg. Urt. im ©eifenbeimer 9tat()l)au3avd)iu.

2
) ®e8flleid)eit. 'Dient; off tnoutag becoliaciottim 3ob<utnim Söaptifte.
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Kirdje nad; einem Urnen übergebenen ©lufter, „hoch mit

befferungen beS geleubts beS tetnerfg 51t 9lrmftbeim wnb ge»

bluemtS beS letnerS 51t fvlonbepnt." Die SOrubermeifter follen

il)in 140 Gfktlbett SBeifipfennig für feine Slrbeit geben unb biefe

Summe sn beftimmten Rieten jafilen. Ser deiner foll inner»

Ijnlb 5mei ^aljren aufgeftellt fein nttb ber 9J!cifter aEe Koften

tragen, gunbamcutgrabcn, raufte Steine, Kall mtb Saab

beifabrett, Steinart unb Weifet fteKten ifjtn bie Kirdjenmeifter. *)

fftedpumgen über ben Sau nub Angaben über ben Er»

bauer beS EftorS fittb nidjt mehr uortjauben. Sei beut Satt

mag ber fromme Sinn ber Oicifcntjcimer Sorfaftreit ttad; Sitte

ber ,^dt fiel) beuiiefen haben, inbetn biefetben burclj freiwilliges

Arbeiten, baS Seifahren non Steinen, Sanb unb Katt fidj

beeiferten, bas beut tgernt geweihte igauS halb 311 Staube 311

bringen. —
$ur Erinnerung baran, bafs baS ©tainjer Domcapitel

Ehor unb Sacriftei erbaute, tief) baSfelbe bie Samen feiner

Witglieber nebft bereu SBappen im El)or anfdjreiben unb

anmaten. Dicfc waren: Stbolf Satt von Lwljbdufeu Decatt,

äöilhetm Chraf von &ot)cnftcin EuftoS, Laurentius Srudjfef)

von SoinmerSfetben Schotafter, griebrid) ^fatsgraf bei Slteitt

Eantor, Johann von tgattftein ber Keltere, Stbotf von Stod'heim,

Ulrich von Sdtedjingen, DftomaS «raf von Sieuecf, Heinrich

9ieuS von flauen, ^oftanneS von (Kattenberg, (KUbertuS von

Suchfecf ,
Enno Scheut von Schweinsberg, Heinrich von

Sraunheiut, fyriebridt Küdjemneifter von (Hamburg, Johannes

Quab, Otto von Langen, Saltftafar ©raSloch von Sieburg,

Johannes Specht von Subenheim, Dfteoberid) Sobet 1,011

>) Orig. Urf. im ©dfcntjelmer 9tatf)f)<iit8ard)ii).

§11. Die fßfarrltrdje.
lll

©ibelftatt, Johannes von Silbet, «Otartin Druchfef) von Rommers»

fetbeu, Johannes von Erumbacb fowic ©ottfrieb von £attftein.')

DaS ©eifettbeimer (KotteSltauS beftanb nun in ben

treiben alten Dftürnten, bcm Langhaus mit Seitenfchiffen unb

Emporbühnen fowie Ehor unb Sacriftei.

ftn ben fahren 1604 bis 1606 warb im Sintern bei-

drehe unb an ben Stürmen Einiges erneuert unb bie fchab»

haften Dhurmbädier für 157 DteidjSthater etliche 2llbuS auS»

gebeffert.
2
)

3US im 3at)re 1634 ber eine ber fdjiefergebecften

Dhürmc burch bie Reffen abbrannte, würbe ber Schaben wieber

hergeftellt.

3,, ben fahren 1745 bis 1752 würbe bie Kirche neu

getüncht unb gemalt. Die arbeiten führte Düuchec 3acob

Köth von -Btainj auS, er hatte nach bent Kccorb vom

19. 3uni 1 745 Koft unb Sßohnung frei unb erhielt 420 ©utben

Gtklb. 2) Die Kirche erhielt eine neue Kaufet unb neue Ehor»

ftül)te im Saljre 1752. Elftere fertigte auf Soften beS ©rafeu

Ingelheim Sdtreinermeifter föeuf) 511 Eltville für 250 (Kalben,

ber Silbhaucr Kart Senfs 511 '»tains erhielt 125 ©ulben unb

ber „Staffirer" «Peter Sens 31t Eltville für weifien 9tnftrich

nebft Sergotbuug 75 ©ulben, bie Eftorftühle fertigte Schreiner

©eorg ©utmaitu von 9Jtains im $af)re 1752 für 300 ©»Iben

unb ftellte baS <00(3 baju. Sei ber Erneuerung ber Kirche

warb in unverantwortlicher Söeife mit beut alten Inventar,

ben .Kircheiiftühlen unb älnberm verfahren unb Sieles entfernt.

Es verfdjwanbeit ber alte Katharinen» nttb tfJeter»1f>aul»aitar,

1) fontes rerum Nassoicarum I, 3, ©• 288—289.

2) 9(ctcit unb Dtcdjmmgen litt Sfamrdjiü 31t ©elfenfteim.

») ®c§gtcid)cn.
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bie reid; gefd;nif3ten alten gefdfloffetten CSfjorftüOle abeliger

gatnUien, bic reid) gefdfnitjten gemalten aber big juv lln=

fenntlidffeit )tad;gebunfelteit ©entälbe ber (Stationen, and; bie

Sanierungen bev Drgel intb Drgelbül;ne, bic gefdjtuadlofem

3opf mcidjett mußten. 1

) Sag lag leiber im $eitgeift.

3n ben $al)ren 1797 nnb 1798 biente bie Kirdte als

Sasarett; für tränte ^ranjofen nnb warb neu gemeint.

1808 mußten bie Sefcffäbigungett, meldfe burd; Sd;ntufc nnb

«Rand; entftanben mären, bie granjofen fochten in ber Kirdje

bag (äffen für bie Krauten, roieber Ijergeftellt loerben. Srei

Italiener, ber eine Ijiefj Sadfiodi, boten fiel; baju an nnb

roollteu bie Slrbeiten o(;ne ©eriifte auf Settern nnb feftge=

buitbeiten Sielen madjett. Sie Kirdje marb neu getiindjt,

Slltäre, Kanjel, Drgel uub Silber neu angeftrid;cn uub bie

Sergolbung erneuert, and; bie fünfter gepulst. (Sg toftete

bag 325 ©ulben. Sie Slrbeit begann am 22 . iffuli 1808.

dltan entfernte bamalg uteljrere Silber am Ijjodjaltar beit

3ubag Sl;abaeug über bent Saberitatel uub bie Silber ber

(Srjengel «JRidjael uub ©abriet. 1810 mürbe ein neuer

Saberitatel im igodjattar für 103 ©ulbett 17 Kreuzer eittge=

fe(jt uub für 132 ©ulbett oergolbct, bie SUbljauerarbeit toftete

44 ©ulbett.-)

Sie alten Sl;ürme toarett 1828 baufällig, feiteng ber

©emeinbe 311 ©eifett(;eim marb 1828 auf Satt neuer Sfiürnte

bei ber Regierung 31 t SUegbabett angetragett. (Silbe 1828

mürben bic jmei alten Stürme 00m Sad;e Ijeräb abgebrod;ett

uub mit fel;r tiefem $unbament ben Sommer 1829 l;inburd;

big 311111 Sad;e in bie £>ölje geführt, für ben SBinter 1829

1) Sieten int Sfarrard)to 31t ©eifenfjeim.

2
) ©eggleidjett.

§ 11. ©ie iPfnivfitdjc.
113

auf 1830 bedte ein «Rotljbadj oon Sorben ben Sau. 3m

.$cüljjaljr 1830 entftanben Streitigfeiten mit bent SBerffiifjter

«fkrtljeimüller, ba matt bemerft l;atte, baft ber eine Sljttrm

nid;t fenfred;t ftanb uub bie dRaiteruitg fd;led;t mar. (SS tarn

jum ^rojeffe. 3aljrc lang blieb ber Sau liegen. Ser obere

Sl;eil ber Sljürme muffte abgebrod;eu merben, eine (Somnuffton

frember Saumeifter übermalte ben Sau, moritber jid; Sf>artt)ei

-

initiier befdjmerte. Sie Saffauifdje «Regierung fpradj fiel; gegen

Sartbcimüllcr attg, Sßerffüftrer Seibert trat an beffen ©teile uub

führte bett Sau 31 t (Sttbe. Sen 9tifj l;atte Sauacceffift .'öoffiitaun

attg ©eifenljeim gemad;t, ber Sorattfdjlag für bie Stürme uttb bie

(Srmeiterung beg Xiangfdjiffg ber Kird;e um poci 3odje betrug

60,750 ©ulbett 12 Kreujer, runb 63,000 ©ulbett mit 3lu»*

fd;luft etmaiger Vertiefung ber gunbamente. Sag mürbe am

14. 3uU 1836 genehmigt. 1838 mar ber Sl;urmbau ooll=

eubet' uub toftete runb 80,000 ©utben. Sie Sl;ürme fielen

leiber 311 enge attg, alg bie groffe ©lode aufgefjängt mar,

lieft fid; biefelbe nicl;t läuten, man inuftte attg bettt «Diauer=

toerf größere Stüde augl;auen, um «Raum für bie Sdjmingungen

ber ©lode 31t erbalten. Siefen ^eitler fiaben and; bie Sbürtne

ber fatl;olifd;eu Kirdje 31t äßiegbabeu uttb mar biefeg ein groffer

«Mangel in ber «Seredjnung fsoffmanng.

dltttt fd;ritt man 3wr Slitgbefferung ber Kird;e felbft.

Ser (Sljorbobctt marb 1840 um 3iuei Stufen erf)öljt, 3ioei

©rabfteine ber Familie oon Sttgelljeim, 3toei
ber $atnilie oon

SdjÖnborn uttb gmei ältere blieben aug «fUetät liegen uub

mürbe ber (Sljorboben über benfetben crljöljt ttttb barattf

geplättet. Sie Kird;e l;atte friißer eine fladje &olsbede,

»offtnauu mölbte biefelbe neu, ebenfo bie (Sntporbüljtten, meldje

st(rbeit ein 3
ierlid»eg «Dteiftermerf genannt merbett muß. Sie

8



114. ®ie tird)Iid)cn Söcrtjaltniffc iinb bie Stabtuerlualtimfl.

Äitdje erhielt mit (£f>ov ein neues Sad) uttb einen neuen

Sadjreiter. Sie ©efaimntfoften betrugen für Shürtite unb

Äirdjettbau über 100,000 ©ulben. Ser Sau mar 1841

uolleubet. 1

)

Sie Kivdje* in ihrem jefeigen Fuftanbe ermeift fiel) als

ein prächtiges gerabeju bontartig auf beit Sefdjauer mirfenbeS

©ebäitbe won einbeitlidjer Sachführung in ftreng fpätgütljifdjer

Sluffaffung unb ift unftreitig eine ber fdjönftcrt Stirdjeit ber

ytaffaner ßattbe. Stuftet für bie Shürnte bilbete ber Sl)urm

beS Freiburger StiinfterS, für bie Ijerrlidjc Sofette bie beS

SegeitSburger SotttS. Sie 51ird;e ift ein breifdjiffiger fünf*

jod)iger Sau mit einfdnffigem ungemöhnlid) großem ©l)or,

meldjer breijodjig unb aus bent 9ld)ted gefd)loffen, mit (Stupor*

bühnen, bie faft an bie £ülje beS SiittelfdjiffS reifen unb

mit bem Sadje beS JgauptfdjiffS ein ©aitjeS bilben. Sic

achtedigen Schafte ohne Kapitaler tragen bulbrunbe ©djeibe*

bogen unb Sehgewölbe mit hold profilierten Sippen, bie aus

Schäften unb SBänben heroorgeheit unb nur im ©d)iff nicht

and; auf ben ©tnporeit auf Äragfteinen auffiljen. Sie beiben

öftlidjeu ©eroölbe ber ©mporbübne nad; ©üben haben Stuft*

merf. Sie breitheiligen Fenfter über ben ©ntporbühnen fiitb

fpigbogig mit Fifdlblafeittuafjmerf, unter ben ©mporen ftich*

bogig, bie übereinanber ftehenben haben als Serbinbung eine

gemeinfd;aftlid;e Sleitbe mit fdjrägem ©emänbe auftett. Sie

©trebepfeiler fiitb nad) 9lttften gezogen tutb höben ©iebelputt*

bäd;er mit lauter cottcaoen ^läcljen. Ser ©ocfel ift eittfad)

abgefdjrägt. Sor bent ©ingang nad) Sorben befiitbet fid) eine

jmifdjen bie ©treben gebaute Sorhalle mit poei fpifcbogigen

©ingängett unb fel)r reich gehaltenem Settgeroölbe.

‘) 2lcten tutb i)ted)mingen im iPfarrai'd)it>.

§ 13. Sie Slltärc ber Sülrd)c.
127

jur Frühmeffetei präfentirt hatten. Sad) feinem Sobe 1758

oermaltete Pfarrer Sßieger bie Frühmeffe, um fie aufsubeffern.

3lm 30. Stai 1763 erhielt ber genannte Facob Sed bie ©teile

unb Unterzeichnete ben ScwerS. Sed ftarb am 4. Fult 1760,

ihm folgte SaurentiuS Srabotb aus aßallbüren, ber and) auf

bie ailtärc woin heil- Streuj unb Slidjael präfentiert warb,

aber ben SeoerS wermeigerte. Sa it)m bie ©timmen zweier

abmefenben Sbeligen fehlten, mürbe er nid)t beftätigt, er blteb

bis ju feinem Sobe am 20. Famtar 1794 nur Sermalter

ber Ftühmefferei, bezog aber alle ©infttnfte berfelben. 1788

marb Srabotb jeitmeife ^farrwermefer, mähreub welcher Bett

ber ^rioatgeiftliche ^arm aßenbelitt ©priug wergebtid) um

bie Frühmeffereiftellc anfud)te. ©pring war zwar approbiert,

litt aber an ftänbigem .topfmel) unb erfd)icn befdjalb untätig*

lid). ©r ftarb am 22. Sooember 1798 ju ©eifenheim feinem

©eburtSort. Unter Ftüt),uc i'
ev $tat)olb cr^

ut)r bie $rul)«wffe

eine nod)inalige Stifbefferuug. 91t« Pfarrer SBieger bie ©teile

mit werfah, würben ad)t ©tüd aßeiu gefpart, biefelbeu für

1100 ©ulbeti oeräuftert, waS nebft 3'nfen oahie 177u

bereits 1425 ©ulben 40 Kreuzer auSmad)te. Saoon betaut

bie Frühwefferei 1400 ©ulben, wooon fie bem ßel)rer ber

©eifenheimer Schule jährlid) 30 ©ulben saniert mu&te.

Fm Fahre 1794 mürbe Pfarrer F°hann ißebberid) won

freSberg Frü(»»effer, melcher jebod, auf bie Stelle werjichtete,

morauf im 9lpril 1794 Fohamt Stünnid) ©aplan zu Soppen*

häufen unb Sieberfautheim biefetbe befallt. Ser ©eifenheimer

Pfarrer Kainper .wollte ben ScwerS beSfetben werfd)ärfen, maS

Stünnid) im ©inwerftänbnifi mit ben Saienpatronen abfcblug )

i) 2friU)iuefiereiacten.



128 SDic firdpidjcu SÖerljattuij'fc unb bic ©tabtberluattuug.

©ein Wieners lautete: „Obliegenheiten eines geifttid^en $rüb=

inefferS ju ©eijeiil;eim, wetd;e jeher DteopraefentatuS oor (St*

l;nltung ber ©ommenbe loco reoerfalium 51t unterfd;teiben f>ot.

- (Sin seitlicher grühntejfer 311 ©eifeul;eim ift ad curam

subsidiariam sub directione parochi oetbuubeu.

diefe wirb mit sJtüdjid;t auf ältere Urlauben unb bie

Seförberung ber ©eelforge biefer fpfarrgemeittbe bal;in be*

ftimmt, baf; er:

1. denjenigen s
jlfarrgeitofjeit, welche eS non ihm be=

gehren, bie Igeitiigen ©aframente auSsufpenben unb auf bem

Stranfenbette mit ©ifer unb priefterlid;er ©orgfalt beijuftehen,

baoon aber bem Pfarrer jeberjeit entweber suoor ober gleich

hernach bie Sluseige, wo nicht felbft, hoch burd; Slnbere ja

machen l;at,
bamit biefer immer wiffe, welche 0011 feinen

^fatrfinbern gefährlich franf finb, unb wie weit es mit ber

priefterlid;eit Söefotgttng berfelben gefommeu ift. ferner, bafj

$rül;ttteffer

2. an beit in ber Pfarrei gewöhnlichen Söeidjttägen fo*

wie ber Pfarrer fiel) in bem Ü3eid)tftuh!e einjufinben, and)

erforberlichen gallS mit SluStbeüuug ber heiligen Kommunion

ouSjuhetfen,

3. nebft beit burd; bie ältefteu Urfunben U;m fd;ou be=

ftimmt sugctheilteu uub in jebem fs-atle burd; il;n jit beforgenbett

brei ^rebigten auf Sßeil;nad;ten, Dftern unb "Pfingfteu annod;

« anbere auf bie jwifd;en bem Pfarrer mtb ihm W nerab»

rebenben Feiertage 311 übernehmen,

4. an bem ber sal;lteid;en $ugenb biefer Pfarrei in ber

d;riftlid;en Üel;re 511 ert(;eilenben Unterricht burd; Uebernal;me

ber fleiueren t(;ätigen 2tntl;eil 3« nehmen.

§ 12. $ic Sßfarrci, bei- ^farrfab, bie ©aupflidjt. 115

2tm 18. 3uiü 1879 auf dag ber ©d;lad;t bei 21'aterloo

jd;litg ein faltet «libjd;lag in ben ftiblid;en dl;urm unb

befd;äbigte benfelben fd;wer, *3auratl; ^offmann lieft bei.

Tlpmn bis auf ben Unterbau abbred;en unb führte benfelben

etwas abweid;eitb non bem anbem dl;urm aber reicher uub

foliber auS.

das innere ber .Uird;e warb 1875 bis 1878 neu ge=

malt, and; baS Üleufsete ber Äird;e neu hcrgeftellt.
—

')

§ 12. |ic ifairci, ter flfantt Mt laugitlit.

gut Pfarrei ©eifent;cim gehörte ftets ber Drt ©eifern

l;eim, baS 2Sot;nl;auS ber ^rieftet 511 9)?arientl;al uub bie

fogenannte 9tonnenmü(;le.2) 2ßer bie Pfarrei errichtete, ift

unbefannt, jebenfallS reicht biefeS ins ad;tc 3at;rl;»nbert jnriief,

als ber geitperiobe, in welcher bic 2lrd;ibiacouate 31t DJutins

errichtet würben, den ^farrfafc hatten jebenfallS bie ältefteu

(Qerru non ©eifenheim, 1146 fallt er an baS ©tainjer dom=

capitet, baS il;n bis 1803 bejah, worauf er an ben ftersog

ju Waffau unb 1866 an baS föniglid; preufnfehe &mtS ge»

') Steten im 9latbhau8ard)il) unb $farrard)it>.

2
) üftad) bem @d)emattemu3 ber $>iöcefc ßintburg für bas

(rabr 1837. ©. 58 gehörte 311 (SJelfcnl;clm mit bamatS 2399 ©cclcn

©cifenbelm fclbft mit fünf
s

| 4
©tunben entfernten 9Mt)lcu, b«$ ®ofhau3

gu 9«aricutl)al unb bas im Sfobannisberger ©runbe gelegene clue tjatbc

©tunbe entfernte ©d)öm»cttcr’fd)e £att§. ®cr 23eifictl)iirm getjort na )

*ßre8berg, 9totf)gottc8 nad) MbcSljeint in bie Pfarreien*

8*



110. $tc fitd)[irf)en Süert)ältui[fe tinb bic Stabtucilualtmtfl.

langte. GUeidjeS 9Ser^ättni§ war eS mit ber $8erpftid)tung,

bert Gl)or unb bie ©acriftei 311 erbauen, bie vom 'Diainser

Somcapitel 1510 anertannt von ba an 9faffatt unb Preufjeit

fant, ivtüjreub ber 'Hau beS ©d)iffs unb ber Sl)ürme ber

GivUgemeinbe obtag. 2)iit bent Patronat befafj bas s
JJ(a 1113er

Somftift beit Bauten 31t ©eifenheiin unb hatte bafiir einen

eigenen
,3eE)ntf)of. .Uirdjlid) gehörte ©eifentjeim wie ber 9tf)ein=

gau überhaupt 311111 2lrdjibiacoitat St. 'JJiori,) in 'JJiaiitä. 3»
Böige beS SßerbleibS beS Patronats beim ^Diaiitjer Somftift

ift bie ©cfdjidjte beS Patronats eine gleichförmige Uebung

biefeS GiebraudiS unb fonft nichts von Gelang aus berfelben

befannt.

§ 13. ®t Jltiirc ter ttrfle.

Sie .Bat/ ber Stttäre im frühen 'Hiittetatter fteljt nicht

feft, jebertfalls tvareit bereu mehrere vorhanben. SaS 2trd)ibia=

couatSregifter beS 3theingauS vom 3ah l
'

e 1401 nennt einen

Pfarrer, 3ivei 2lltariften, einen Brühtneffer unb beit Inhaber

beS ©t. ÄatharinenaltarS ats Ojeiftlidje beS Orts, 1

) wonach

batitalS fünf Slttäre vorhanbett getvefeu fein bitrften. 3m
Bal;re 1614 waren es ebeitfo viele, ber ,v>od)altar 311 Gljren

beS auferftanbenen <peitanbS, ber 9)?uttergotteSaltar auf ber

!

) Sßiirbtlüein, (iioecesis Moguntina II. 269,

§ 13 3)ie Elitäre ber fl'mlic. 117

Goangetienfeite (linfS), ber Äatharinenattar, ber heil, Äreusaltar

auf ber Gpiftetfeite (red)ts) unb ber 2Xttar 31t @h«» *>«*

heil. petruS mtb Paulus, in ber ©afriftei befanb fiel) eilt

fecfjftcr 2Utar 31t Giften ber l)ctl. 9)taria 9)!agbalcita. ')
Sie

21 ttdre von 1401 waren jebeitfalls ber .^ocljaitar, ber 2Juitter=

gotteSaltar, tfatfariuem, Peter unb Paul» fowie ber Marien

'Dtagbatenenaltar, in ber ©acriftei. Ser heil- Äreusattar

beftanb 1401 nod) nid)t. Sie ©efd)id)te ber einzelnen Stltcirc

ift folgettbe.

1. fer

lieber feine ©tiftung ift nid)ts befannt, er reiefjt aber

j ebenfalls in bie Beit ber Grbauung beS erften ©otteSl)aufeS

31 t ©eifenl)etnt guvücf, ba ber (gebrauch, ber 2luferftel)uitg

G()rifti eilten 2tltar 31t weihen, uralt ift unb in bie erften

Bahrhunberte d)riftlid)cr 'JteligionSübung in Seutfdflanb ftd)

Surüclführeu läf)t. Gr ftanb ftets bent 'Pfarrer 311 . Ser jepige

Hochaltar ift beut heit- ftteuj geweiht, uachbeut ber frühere

heit. toujattar eingegangen. Sßanii biefeS ftattfanb, ftel)t

nicht feft, es gefdjat) aber nad) 1808. —

®er frühere Hochaltar ber ©eifenheimer Kirche ftanb

int Gt)or unb reichte bis an bie Sede, er befafi eilt gutes

21ilb barftetteitb bie 2luferftel)ung Ghrifti in ber 3Jcitte, auf

beibeit ©eiten ein ©eftell für Hitbfciuleu in SKanneSgröfee.

1808 ttal)m matt mehrere Hilbfäuleit von bent 2lltar weg.-)

1) SHott), fontes rerum Nassoicarum I. 3, <S. 289.

2
)

?(ctcu im Pfarravdjlö.



118, 3)te fircfjltdjen 58erf)äftntffe ltnb bic 6tabtbertoattunß,

2 , ^er Pnttcr0Ottc#rtlti»r.

2>ic Seit feiner Stiftung ift unbefannt.') @r beftaitb

urfüitblid) 1399 fdjon. 2lm 17. 3luguft 1399 präfeittierten

SacjjbuS Pfarrer 31 t ©eifenbeim, £ptmannuS »on yiübeöEjeiin

©belfnedft, Sdjultbeif) ju ©eifenbeim, SBtttno non Sdjarfett»

ftein, CSuftoö uub ©anonicuS beS ®omS 31 t dRainj in feinem

Flamen unb für bie Söbtte feiltet 23ruberS beS SobantteS »ou

dlübeätjeim, fttiainjer ©anonicuS unb tropft 31 t SDlojftatt in

ber SBetterau als ©bie, ®ttbo ©lartnan, SacobttS «ou beut

2foet Unter) d;uttl;eif;, ^ofjanneS genannt Sturtaut, ©onrabuS

»on StSmanSbaufeit , ©onrabuS genannt Dbelnfon, SacobuS

genannt Suttenfon unb ©erlacuS SDtore Sdjoeffett 31 t ©eifert»

beim, QacolmS genannt Lppinut, SpfribuS ttöalbeder, 2Bpto

genannt SBntre unb SobanneS Lepenbeder als Vertreter ber

Uneblen ber ©emeinbe ©eifenbeim int 9!amen biefer ©ettteinbe

5« beut SDtuttergotteSaltar in ber ^farrfirdjc, 100311 and; bie

©löduerei get)ört, itadjbem beffeu 23efiber $oIfanneS Soljit

beS 3ac°b genannt auf beut Söoel frei barauf «erfülltet, ba

beffert aSergelnmg an beit Pfarrer, bie ©bleu unb Uneblen

31 t ©eifenbeim gefröre, beit ©onrabuS 3Biutl)eri ooit ©eifeit»

f;eim fßriefter ber SRainjer SDioecefe beut ißrobft «ott St. 91?orij

') ©3 Ift um[)rfd)ciitlicf), bafj ber SJtuttergotteSaltar bereits 1303

beftmtb. ©ctuöbnlld) tuar er ber erftc und) bem tpocbaltar eine«

©ottc3()mtfc§ gcftiftctc 9Utar. 'Jhtti übertrug am üO. 2M 136.3 3ot)amt

©rolfer, ©aplan 31t ©eifenbeim, mit 3uftimmung feiner ©cfdtmiftcr

.§eiit(3c unb Dlefc ber ©übel bott Söopparb unb 9tofe bott @eifen()cim

ätomten 31t 8lu(l)anfen einen SittS aus feinem §aufc 5U ©eifenbeim unb

beftimmte, bafs biefer 3tn8 fpätcr au bicfcS Moftcr fade, ©tfc unb

Suuc bon ©djarfenftein, ©ifrlb bott Sßartembcrg SXittcr unb mehrere

©Cifttidre mären Sengen, ber StuSfteller unb bic brel SHittcr fiegetten.

Codex diplomaticus Nassoicus I, 3, ©. 315 n, 3083. ©3 ift lltöglid),

baft Solramt ©loiter einer ber elften 3ntiabcr beS 3Ruttergotte8altar8 tuar.

§ 13 Die Stltärc ber Strebe.
119

soiains ober beffeu Offizial unb baten, bemfelben traft beS

sßrobfteS »tut biefett 2Cltar 31t übertragen. SacobuS ber

Pfarrer, i£plmannuS « 01 t DlübeSfreim, Scfrultfreifr 31 t ©eifen»

beim, brutto «on Sd)arfcnftein, ©uftoS unb ©anonicuS beS

dltainjer tDomS, ^fotranti «on 9iübeSl)eiut ©anonicuS 31t -'Jtainj

unb tropft 31t tüiorftatt fiegelten für ®ttbo ©larman, SacobuS

auf bem SBocl, Solennes genannt Sturtaut, ©onrabuS «ou

aistuaunsbaufen, ©onrabuS genannt Dbcln Sol)n, SacobttS

genannt Suttenfon unb ©erlacuS 9)lore ©eifenbeimet Sdroeffen

fomic SacobuS genannt Lppmitnt, SpfribuS äBalbeder, 2Billo

genannt 23ube unb Sobantt Lepenbeder im Hainen ber ©emeinbe.

3)ic Itrtunbe ift an ber Dctau beS beüi0cn Laurentius 1399

(18. Iluguft) auSgefteltt.
1

)
2luS bem Wortlaute ber Urfunbe

gebt Ijeroor, baft bie ©emeinbe ©eifenbeim ©bte wie Itnebte

bett 2lttar ftifteten unb bafür bas ^atrouatSredjt befaffen.

Lauge Seit fdfiueigen bie Urlauben über bett 9lltar.

2lnt 7. 2lprit 1564 warb $ratt3 Steiiiljorft 31t bemfelben

präfentirt. ®ie iutcreffaute Urfunbe fyxt folgettben 2Bortlaut:

„®ent ©nourbigett bem betn 91 -
^i'obfte 311 Sattct l'iaitri»

tinS Stiefte 311 Dteins ober feiner ©würben Dfficialett in geift»

tieften fadjett ©ntpieten mir bic »ont 2tbcl, ifJfarber, SdfutteS,

Sdfoeffett «nnb dlattl) ^erfottett 311 ©eifenbeim, «nfer frelmtlicf»

«nb gans mittig bienft allezeit ju«or, «nb fugen eud) 31t miffen,

90« «nfer lieben flauen 2lltar in ber fßfarfirdjen atljie 31t

©eifenbeim bttrdf abjiebung f)ern dlteldfiorS lujroberS lebten

befiberS beSfelbigen ibt «acicrenbt «nb lebig ift, ®arum nur

als bic redttc ©aftuogt «nb Leben 1)«™ 9emctts 3tttrtl
'

ä beu=

>) Drig. Urfunbe im 9latlil)auSard)lb 31t ©eifenbeim. Dicfclöc

bat bic crforbcrlldjcn ©iegeleinfdtnltte, bic Siegel fel)lcn.



120 $ic fird)tid)cit SSerbältniffe unb bk ©tabtberioattung.

felbigen bem würbigeit E»ern Francisco ©teinl)orften ©otnifd)en

.ÜrifumS 1

) als gefdjidten, tueglidjeit »itb als mir fjoreit »nb

erfaren, gelerten Sßrieftern lauttertid) »tnb gotts mitten oit

aßc ^acta tmb ©ebütg frei) geliehen, hierauf af)it @rw. »ufer

freuuttid)S tmb bienftüd)S biteit, Sie motten genanten bem
graitciScum, beit mir tjiemtt prefentirn tmb prefentirt haben

motten, prodamireit, inoeftiren »nb begaben, mit alten ge=

purtidjen ©otemniteten tmb anberen, maS @. ©rm. »oit

2(mpt§ megen juft^et, baS motten mir mit ititc inucrbieneit

mittig! mtb genaigt fein. $n »rtunt mit meinem ©ntoffS

ooiit riebe fieget non men2
) bereit oont 2tbel, tmb mein Botquiit

Berenbachs BfatljerS bittfcljir »nb ban tmferen befj dif)atts

biemtben »ffgetrudten fieget befiegett »nb geben »f freitags

beit fiebeitbeit tag! beS 9)tonatS 2lpriüS 2tmto x. 64. — "S)

Sm Sabre 158t) am 12. ©eptember erftärten Qobamt

»oit ©todbepm, 2ltbertuS »om diiebt, 3ol)omteS SBilbetmuS

Äitebet, ©belfttedjte, BolquinuS Beritbad) Pfarrer, Joannes

©tafl ©ctpittbeifi, ©djoeffeit tmb ©eridjtSperfoncn jtt ©eifern

beim als ©ottatoren beS dliarieitattarS ju ©eifenbeim, bafj in

ber ©adje beS Bbiüpp ßarpentarii »oit dtübeSl)eint mtb ibnett

uor Sobaitn ©d)t»eifarb »oit ©rottberg Ooiitfdjolafter 31t dJiaüts

»erbanbett mttrbe mtb fie beit «ßbitipp ©arpentarii als

2lttariften biefeS 2tttarS bem ^robft »oit ©t. 2)iorij 31t SRainj

praefentirten.

1608 mar ber 2(ttar b. ddtarie uirg. jtt ©eifenbeim

faft ein 3at)r lang mtbefetjt getoefen, am 17. dliai 1608

') ©ölit. ©brifam, b. t). Kötner iötätbmnS.
2
) locgcit.

9
) Drig. Urf. auf tßnpicr mit ben «Siegeln bcs ©gettedf »out Sttiebt,

bcs 5)3farrcr3 Söcrnbad) unb ©eifenbeimö im DtatbbauSardpb pi ©eifenbeim.
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marb tgaitS 2lbam 9lil)etiu3 angeftettt. ©eit bem Sat)re l607

mären 69 ©utben 6 2llbuS an beut ©tatt im 2lttart)aufe

»erbaut morben unb »on bem rüdftäitbigen Wcljatt für 1607 bis

1608 itod) 88 ©utben übrig. Oa»oit fottte ber 2lltar jäbttid)

2 ©utben Binfen haben, ber Pfarrer, ber beit 21ltar faft ein

$al)r taug mit »erfeben, für feilte dltütje 20 ©utben, ber

2tltarift bcS 21ttarS ben dieft mit 68 ©utben befommen, aber

biefeS ©etb feinem dladjfotger im 2(mt erftatten.
1

)

2(iu 22. Quli 1623 marb ©oitrabt fgutt) »om ©dntttbeifi

unb diatl) mit Bormiffett unb SBitteit bcS <Qaiitgcrid)tS als

dtttarift beS dlhittergotteSaltarS angeftettt unb jur 2tufbefferuitg

feines ©ebatts ihm für 25 ©utben jäbttid) bie Orgel 31t fpieten

»ergeben.
2
)

21m 23. Februar 1627 redptete ber diatl) wegen

ber ÜanbcSrettungSgelber mtb ber ©dpipmiq »on ben 2tltargiitei it

fomic bem Drgetfpieten mit tgutl) ab unb blieb noch 23 ©utben

5 Bafeen baS Sabr 1526 mitgeredjnet fdfulbig.
3
) Oie Reffen

batten 1634 ben alten dliaitit »on 73 fahren, itad)beut er

fiebeitmtboicrjig Sabre ^rieftet gemefett, ganj auSgcpliiitbert.

2tuf Bitten beS ©d)uttl)eifseu »oit 3ornl)cim mar er 1634

nad) ber ©innat)me »on Bingen jroei ©onntag, um feinen

junger ftitten 511 tonnen, nad) 3ornt)eim prebigen gegangen.

OaS bradjte il)it in ben Berbadjt, als fei er Pfarrer 311

3ornt)eim geworben unb habe feilte ©cifent)eimcr ©teile auf=

gegeben. OaS Oomcapitet 31t 2Jlainj »erweigerte il)m bat)er

bie it)m ats gcifttid)cm Oberglüducr 311 ©eifenbeim 3ufommenben

Sßciite. tßutl) wanbte fid) in einer mirftid) ritbrenbett Bitt=

') Stete tut DtatObanSardji» 311 ©eifenbeim mtb §nlngcrid)tslm<b

«anb II.

2) £aingcrid)tslmd) iöanb II im @etfenl)eimcr 2tatt)()nu0ard)iu.

») (Sbcnba,
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fdfrift an beit 3?at() 31 t ©eifenl)eim unb bat um ein 3ettgitifi,

ba|l er feine Steile 31 t Weifenheittt nietet aufgegebett habe. 1

)

^ebenfalls gefd)al) biefe«, unb bie Weilte nmrben oerabfolgt,

beim jgutl) mar 1645 ttocfj auf feiner Stelle. 35er 11. 11. grauem

attar 31 t ©eifenfjeim befaft mintlicb einen Wcfer am Ghaufertoeg,

ein 3?ttf)baitttt ber angreitjenbeu ?frau £attbe«fd)reiberin fdjabete

beit Wemachfeit be« Slder«. .sbutli (tagte befjfjalb unb ber

9?uf)baimt nutfite 1645 burd) Sprud) be« ,<0aiitgerid)t« oont

20. 9Mr$ b. 3- entfernt roerben.2) ,'Qiitl) ftarb am 11. 33? ai 1648.

söefifeev be« 2lltar« mar 1656 ^ennaitn 3)?öt«. 3 it

biefent 3af)te beridjtete Pfarrer 23altl)afar Seroatiu« über

beit Slltarö Wüter unb Ginfi'mfte, bafi biefelbeit in 14 ©ulbett

Weib, 3 Viertel neu angelegten Weinbergen unb einigen

Dlccfent befteljeit. 211« Dbetglöditer besiehe 31? ör« oont Ufaiiyer

35omcapitel 14 Dljitt Wein unb 10 3J?alter Horn 23iitger 3)?aft.
3
)

2lnt 5. 31? är^ 1678 marb al« 2lltarift Johanne« 3'obocu«

23lei) clericus Heiligenstadiensis au Stelle be« ucr ft orbeiten

Hermann 3J?örfd) (31? ör«) angeftellt. 4) 211« er 1692 Pfarrer

tmit St. Giitiiterait ju 31?aiitj mürbe, fonnte er au« rituellen

©rünbett bie ©eifettl)eimet 2lltariftenfte llc uictjt aufgeben. Gr

moUte biefelbe burd) einen Stelloertreter oerfcljeit taffen, ma« ber

3?atl) 31t Weifenljeint itidjt genehmigte unb am 22. 3?oo. 1692

beit Ga«par 2lbolf 2lntoit Sdjnernatter au« 31?ainj Subregens

am Seminar acl. St. Bonifacium5
) 31 t 33?ains präfentierte.

35a« mar beut 23let) mieberunt riidft red)t, er moUte bic Stelle

') Slctenftiicf im ;)latt)t)au«nvd)iü gu öctfcnljetm.

2
) §alnflciid)täbiid) SJmtb II int 3latl)t)nit8ard)ib gu ©elfcntjeim.

«) Stete.

3 Sind) 2lbfd)rlft.

5
) Ü0l. Über if)lt Severus, parochiae Moguntinae S. 251.
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burd) bie Gapujiner 311 3?ot()gotte« oerfetjen laffen imb bafür

bie Hälfte ber Ginfünfte be« 2lltar« geben, ma« mieberunt ba«

fßieariat itidit jugab, aber beit Sdjitentauer al« Stetloertreter

billigte. 35icfer mürbe am 23. 31?ai 1692 Stetloertreter,

auf ihn folgte al« folcfjer 35. 2littoniu« SdEiötbert, meld)er im

3„li 1693 Pfarrer 31t 9lübeSt»eim mürbe, morattf Sd)nernatter

micber eintrat, bem 1695 Johann ;>cob Sommer 001 t

3liebertoattuff folgen follte. 35iefer marb am 12. 3uti 1703

Pfarrer 31 t ftiebrid). Um bett Untmefett, baff Sdptcrnattcr

halb felbft bie Stelle ocrfal), halb fid) oertreten lieft, 0(1311=

helfen, fdjlug ber Weifenhcimer Pfarrer oor, bie Stelle in

eine Gaplaitei 3» oermattbelit, ma« ba« SBicariat ablehnte.

Sdtneruattcr geboren 7. Dctober 1668 unb feit 1690 Sub=

regen« am 231aiitser Seminar mürbe am 29. 31?ai 1694

jugteid) mit 23let) 35octor ber Geologie, er nannte fid) ba=

mal«, um feinen Streit 31t erregen, capettattu«, 25let) bagegcit

griihmeffer 311 Weifenheim, ma« ber Sad)lage and) cutfprad).

«Blei) ftarb 1716, nadjbem it)m al« gnhaber be« 2lltarbettcfici=

inm U. & 3 . sn Weifenl)cim Gt)riftopl) 23let) mol)l 25er=

manbter be« Soboctt« 21 lei) gefolgt mar. 2lnf biefett erhielt

am 28. 2lprit 1703 bie Stelle 3iicolatt« 3ungmirtl), ber bi«

23. 2lprit 1719 blieb.3) Um bie mit bem Pfarrer oorge»

fontinenen Streitigfeiten megett ber 2terpflid)ttmgeu in betreff

ber Scelforgc fttnftig 311 oermeibeit, nuifttc auf 2litftel)en ber

Gollatorcit Qungmirth nad)ftel)eitbcit 3?cocr« oor 2lntritt unter»

fd)reibeit.

1 . Wegen geitiefenten Altaris B. M. V. uad) ber alten

Dbferoanb mödjenttid) uff fambftag uitb smar fri'tl)e ttm 6 Uhr,

i) 9?ad) Steten im 9latt)l)aii8ard)iö gu ©cifcntjeim.
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man «it etwan eine aitbcre foitberba^re a?ert;iuberung oor=

ftiinbe, (Sin bl. Riefte ju lefeit unb bie nötige .sterben uff

ben 2lltar ju fd;affeit.

2. ^Beilen obgeinett 3tttar 33. SDt. SB. ber Oiefigen gritl;=

mefferet; unb Dberglöcfneret) iitcorporirt ift, al§3 ift beffeit

Obligation fomt» unb feiertags ttad; 6 llf»r ju cetebriren.

3. CSiitcn jeitl. ,£)crrn Spfarret pro Dircotore Ecclesiae

Sit cvfenneu, fobantt alle 2lnbad;ten, al-SS botjem 9lmbt, ptebig,

aspersioni aquae, sBeäper unb projeffioit bei;jumof;nen.

4. uff Nativitatis Christi, festo Paschatis et festo

Pentecostes ttad; ber ißeäper eilt ptebig &u batten.

5. (Sitten jeitlid;eu <Qerrtt Pfarrer in administrandis

sacramentis, abfouberlid; aber in beffeit 2tbwefenl;eit ratione

capituli, Dt)up(iftUd)feit ober anbenoeit ttotl;weitbig 2Serl;inber=

ui ft ju fubleoircit, audj in 33eid;tl;ören unb au3tl;eiluitg ber

beit. (Somntuitioit aitfferbaulid; an Jpaub ja geben.

6. 2ll§3 seitlicher Dberglöditer uff bie .Uirdjcu paramenta

fteifiige ad;tung ju geben, baft man etioan (Sin ober auberSS

in abgattg geratben loottt, fotdjed büttoicber reparirt werben

fönte.

7. Sßerntög ihrer Statuten bie ju bent attar gehörige

gütiger unb bebaufnug in fein Dbnbau unb abgattg geratben

ju taffen, fonbent fotdje itt gutem Staubt s» emtferoiren, unb

in ermelt bebaufnug jährlich loenigften« 5 ft. loijfenttid) JU

oerbaucn.

8. $al33 (Sr .Sperr 7;-rütpneffer etioan ein andere« Be-

neficium überfommeu fotte, unb atfo be§ biefigen beueficii

nit ntebr bebiirftig, fott berfetbe obligirt fein, fotefpeö ad

manus Collatorum J

/4 3af;r oot'ber, at§3 e§ fid; immer
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tipm taffe, ufffitnben unb bemenad; refigniren, seit feiner be*

biemutg aber ohne piioeftitur in loco loobueu. *)

ytuf $ungwirtl; folgte (Shriftopl; 33a(tt;afar dtautb, ber

am (1. Stpril 1719 ben gleichen dleoer« auäftellen mußte.

!Die Stelle gefiel it;m fpäter nid;t mtb ging er baber einen

Xanfdj mit bent Pfarrer ipi;ilipp Sobi 511 nu ^et

SBergftraße ein, ber griil;meffer 51t ©eifenbeim im 34™ 1723

warb, aber ben 9teoerS 511 unterfd;reiben fid; weigerte. (Sr

fam wegen feiner 9ltntSoerpflicl;tungen mit bent Pfarrer 9leeb

1 726 in Streitigfeiten. Sa« fDtainjer SHcarlat entfd;ieb fotd;e

am 11. 2tprit 1726 bal;in „<S3 wirbt nad; befd;el;eiter Unter»

fudpntg ber gegen ben grftßmeffer jw ©eifenbeim »bann

Philipp Sobi 0011 bafigem ^Pfarrer eingebrad;teu Klagen il;me

primissario hiermit anbefot;ten, feine functiones vigore

praestiti Juramenti unb ad tenorem statutorum provincia-

lium epffriger als« biegst;«™ 31t beobachten, beute orbinari

gotteSS ®ienft in ber Spfarr Kird; in officiis divinis, in can-

tando legendo wie aud; beiten processionibus, fic fepeit

wohin fie wollen, praefenter s» offiftiren unb aud; bent Rectori

ecclesiae, worunter er ftct;et, mit mehrerer biäcretion 311 be»

gegneu, aud; im fall (Sr friit;meffer wegen ol;nbäf;licl;feit bei;

perlet; functiombus 511 (Srfd;eineit ol;noermögenbt fold;eS beme

parod;o al;ususeigeit, bamit ber orbentlid;e WotteSbienft uid;t

verhindert werbte. ®at;iengegen wirbt aud; 3h»>e Pfarrern

itad;briicflid; auffertegt Kitnfftig 1;«« feine Sirectiou in aller

frieblid;en 21efd;aibtenl;eit unb SnScretion atfo einsurid;ten,

nuff baff fid) (Sr friibemeffer feinett al;nlaf; unb befugte Ur»

fad; l;obeu möge, fid) gegen 3h 11 3U befd;wel;reu. -)

1

) Drifl* Urf,

2
) Drifl. Urt
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2US Sobi att intb fräitflid) geworben, gab er, wol)l

aus freiem Antrieb, feit 1736 jährlich 30 ©ulben jur Unter*

Gattung eine« CaptanS. 31m 2. Januar 1743 machte Sobi

fein Seftament, feine Haushälterin Stnna Sibonia sl)taaS er*

Ijielf 1000 ©ulben, bie «erwanbten Sofef 2lbam sJ)iaaS erhielten

900 ©ulben nnb baS Seminar p UHainj 100 ©ulben. Sie

(Seeleute SDtaaS machten am 24. September 1760 it>r Seftament

unb beftimmten SobiS jmeitem Nachfolger ftacob «ed it)r

ganjeS Vermögen pr Stnfbeffernng ber griUpnefferei unb be=

bungen fid) nur anftänbigen Unterhalt lebenslänglich aus.

SaS Vermögen beftanb in HauS nebft ©arten, 1 Viertel

1 dtutbc SBeinberg, 2608 ©ulben Capital unb Mobilien,

800 ©ulben Capital beim Ntainjer Seminar unb 1 Stiid

2Bcin. Safiir follte ber grüfpneffer auf St. 3lnna unb St.

33arbara=Sag Slemter halten unb jeben Sienftag für bie «er*

ftorbenen eine he«. 3Keffe tefen. Sie Cheleute 3»aaS fcljeuftcu

ber SUrdje auch ein neues Staubbilb ber l)e«- «arbara unb

beftimmten, baff Sacob «ed feinem Nachfolger ein Stiid

Sein unb bie Ntobilien ober 100 ©ulben h««erlaffc. SaS

«icariat genehmigte btefe bie Srülpueffe bebeutenb aufbeffernbe

(Stiftung.

3luf Sobi folgte 1743 fiaurentiuS diidert, welcher auch

ben heil. Krens unb NlichelSaltar »erfah unb am 7. Dctober

1737 fid) uerbinbüd) gemacht hatte, baff er biefe iHltäre gegen

bie grühmeffe abtreten wolle. Ser ©eifenheimer Pfarrer

proteftierte gegen ihn, es fei nicht approbiert unb ungeeignet

bie concura p uerfeljen. «eibeS ftellte fid) als falfd) heraus,

inbem Nidert poor brei 3a()re ju NUttel()eim unb jwei ,v«) u>

ju ©eifenheim tl)ätig gewefeit. Cr blieb auf ber otelle, nadp

bem ihn 1747 Cble, Sdpltheijf, ©erid)t, Nätlje unb ©etneinbe

§ 13. $>ie Stare bet Kitcfrt.

5.

im Sa« einer Kranft)eit, uotl)wenbiger 9lbwefenl)eit

ober hinlänglich entfd)ulbigenben ©efd)äfteS beS Pfarrers unb

auf beffeu ihm gesehene Sfojeige bie $farrgefd)äfte tn «)rem

ganjen Umfange, jebod) uid)t über 4 Sßodjen p befolgen hat,

nach bereit «erlauf ber Pfarrer bei fortbauernbem Htnbermffe

gehalten ift, einen anberen ©eiftlidjen auf feine Koften ftatt

feiner anpftellen, wobei fid) and) in bem erften non

felbft oerftel)t, baff ber ^rüljmeffer nebft feiner «emubung

feine Ausgaben befffals auf feine eigene Nennung p mad)en,

im ©egentheile p einiger CrgöhUd)feit bie Hälfte ber inbeffeu

fattenben Stolgebübren für fiel) P begehen habe. Kraft

eigener Stiftung ber oon bem ^rühmeffer P#*> befihenben

«enefijien B. M. Virg., S. Crucis et S. Michaelis ift er

perbunben,
,

6.

alle Sonn* unb Feiertage, wie and) an oter -bert=

tagen jeher 2Bod)e, worunter ber Samftag namentlich beftimmt

ift, morgens um 6 Uhr unb an ben beftimmten Stären bie

Srühwcffe ju tefen, and) bie beS SamftagS alle SRonate ein*

mal pro piis fundatoribus p appliciren. Sabei bleibt «)m

unbenommen, mit bem Pfarrer, fofern biefer eS für gut fmbet,

bergeftalten p wed)feln, baff atSbann ber Srühmefier jut

förberuug ber 3tnbad)t ber «farrgenoffeu p ber oon bem

Pfarrer einmal feftgefefcten Stunbe feine 1)1 «teffe p tefen

hat. ferner ift biefer «enefijiat gehalten

7. allen öffentlichen Nnbadjten unb «rojefftoueu m

regula beipmolpen unb babei foioohl in Sin« als 3lbwefen*

heit beS SchulmeifterS für bie gute Drbnung unter ber fpgeub

Sorge p tragen,

8. in Haltung beS wöd)entlid)en CngelamteS unb beS

täglichen Satoe Negina mit bem Pfarrer abproechfetn,

9
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9. alle heiligen «Dteffen, wofür er aus neuen pnbationen

bie ©tipenbien begiebt, ju beforgen,

10 . für 33eleud)tung feiner Slltäre jährlich 2 f(. an bie

Nirc(ieufabtif ju entrichten ober biefe Beleuchtung felbft 511

ftellen,

11. in fein £auS bie gewöhnlichen 5 fl. jährlich für

«Rotlpvenbigfeiten ju vermenben,

12 . 3(18 Dberglöcfuer (jat er auf beit llnterglöcfner fo*

wol;l als auf bie Kirchenparamente fleifjig 3lcht ju geben,

mit beit in biefer ©igenfdjaft an ben llnterglöcfner alljährlid)

abjugebenbcu 7 fl. 24 fr., auch Stellung ber Kohlen 511111

pcenS unb beS ©alseS 511111 Seihen ift ber Befifcftanb fo

lang genau beijubehalten, bis ber etwaige ©inwanb rechtlicher

Drbrtung nach eingeftagt unb entfdjiebcn feilt wirb.

©nblich ift er

13. vertnmben, bie 51111t ©tubiren beftimmten Kiitber,

fobalb fie int Secliniren unb ©onjugiren geübt, gegen billige

SKScretion ber (Seltern in weiteren Unterricht 51 t nehmen unb

511111 ©intritt in bie erfte ©tubentenfchule 511 befähigen.
1

)

3wifäjen Pfarrer Kamper unb pühmeffer «IRünnid)

(3)iönch) Ijanbelte eS fiel; 1797 um ben SRejjwein. 3lm

29. September 1797 beflagte fiel) ber pülpueffer beim DrtS*

vorftanb 511 ©eifeitheim, baf? ihm ber Pfarrer feine brei Dlpu

«Dtefjwein vorenthalte. 2
)

3118 Sünnicb am 17.Dctober 1812 ftarb, wollte Kamper

bie ©infetwng eines ©aplanS au ©teile beS pülmtefferS burcl)*

bringen unb baS pühmefjereibauS als Schule oerwenbet

wiffeit. dagegen waren bie Saienpatrorte, baS SBicariat ging

') gfriihmeffcreiactcn.

2
) $e§gteid)en.

§ 13. $)ie Slttftre ber Sllrdje.
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fogar auf ben «8orfd)lag ber «Raffauifd)eu «Regierung, ber ben

püfjmeffer gatis 51m Verfügung beS «Pfarrers ftellen wollte

unb bantit 511m ©aptan machte, nicht ein, fonbern beftanb auf

ber Itntcrseidpiung beS oon «ötüunich auSgeftellten «RcocrfeS,

wobei eS vorläufig verblieb, pr bie ©teile melbeteu fiel)

©aptan Bohn 511 Stufet unb «pater «Sigbert («Philipp König)

jU Nothgottes. «Pfarrer Kamper fd)lug ben penfionierten «Pfarrer

Teufel uor, was bie «Regierung am 6 . «IRoi 1813 bahnt ab*

lelinte, als gehöre Kamper nicht 51t ben «patrouatSl)erreu unb

am 30. 3lpril 1813 ben Pater Sigbert als pülpneffer be=

ftätigte, ber auf 3lnftel)en ber abeligen Patronen beu tRevcrS

unterfchrieb. pühnteffer «Sigbert würbe aut 1. Slpril 1828

mit 200 ©utben penfioniert. «Jlts nun bie «Jtegierung auch

bie ©emeinbe ©eifenheim aus ihrer Stellung «iS patrounts*

mitherrn verbrängen wollte unb beabfidpigte, mit bem »bei

abwcchfelnb bie pühmefferei 511 hanbhaben, proteftierte ba*

gegen ber 3lbet unb muffte bie praefentation beS gräfUd) 0 .

pgelheim’fchen &auSgeiftlidjen unb £au8lel)rerS pfef «Rubolf

©d)üh geboren 9 . pti 1802 5» Mains buwfeufefcen, ber am

l Januar 1829 bie ©teile übernahm unb am 11. ©ept. 1860

ftarb. hierauf warb bie ©teile längere
,3eit vermaltet, wo*

rauf am 1 . ©eptember 1861 pibricl) Baper von Simburg

Pühmeffer würbe, ben. &err Söalthafar «Kiel als beräeitiger

Inhaber ber fttühmefferei folgte.

3. IjeU.

®ie Stiftung biefeS «SlttarS erfolgte im Ph« 1421 •

$ie Urfmtbe barüb.er ift nod) vorhanben unb hat folgenben

Sortlaut: „p gots namen Simen. Kirnt ft) allen ben, bte

9*
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bief; butfdje’) inftrument fefjent, lefent ober Ijorent lefen, baff

in beme jare, bu2
)
man qatte t>nb fdjteib nadj Grifti gebürte

bufent nierfjunbert unb epnuncswencsigf jare in ber niercsefjenben

$nbiccien ber cronunge be§ atterljeiligften in goto oaterJ unb

tjerreir tjern ©tertinJ non gottidjer norfidjtifeit beJ funfftcn

babifteä in fpme nierben iare off beme neijeftcn mpttewodtien

nadj beme Sonntage atS man fangt in ber tjeitgen firdjen

mifericorbia bomini, ber ba roaä ber tiiiljenbe bag beJ tnanbeJ,3)

beit man nennet beit 21prüt cju ptitne cspt beJfelben bageg

ober ba bp in beme borffe cpt ©pfentjeim gelegen in bem

Stinggfauwe ÜJtencjir bpfdjtitmg unb befnttber in beJ erbaut

StniottJ benberJ tjuä baJetbiJ, ben man nennet in beme

grttnbe, in genmortifept4) ber erbaut Inte SifritJ SSalbeder

Sdjoltpeific, 3edet iötefeelerS, Sedet fdjerer«, tjencjen ©wpbS,

3e«Jel ©pb rntb 3edet Sßülper ©djeffen beb obgenanten

borffä cjgt ©pfentjeim nttb tttpn SotjanniJ tjerttadj gefdjreben

offenbar fdjriberJ non fepferlidjcr gemalt nttb ber Ijernadj

gefdjrebin erbar genügen 5
)

ftititben nttb tnaren bie erbartt

2lrnolt 23ettbir, ben man nennet in bettte grttnbe uorgenant

bnrger cjit ©pfettljeint norgenant nttb ©rebe |in elidje ljug=

frautne, nttb bebadjten, tuie baJ nit gemifferJ mere bau ber

bot nttb nit ottgemifferg mere bau bie cjpt nttb ftiutbe be-J

bobeg, nttb barutnb fo molben fie fotidje Ungewißheit ber

cjpt rntb ftnnbe beJ tobS norfumeit nttb prer nttb prer etter

feie bebenden, bas ber in cs» fitnfftigen cspten mit gob-J

bpnfte bebadjt motbe, nttb baut bafelbis mit molbebadjtem

>) betttjdje.

2) ba.

3
) 3)ioiiat3.

4
) ©egentoart.

5
)
3cngctt.
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Htilbe, fp.tnen nttb tnpcsen,
4
)
nadj beme als nnffir berregot non

Ijpmtnelridj pn oortumen2 )
Ijat, gemadjet, gefaxt nttb botiret

mit tjulffe, ftiire unb mittegeben
3
)

ber erbaut tute, bie Ijernadj

gefdjtiben fteljen, fotidje mingartcn, mingulte, cjinfe, pcnnpgt’

gulte reute, atJ non morte esu Worte Ijernadj clertidjcn gefdjrtben

fteet, esu beg tjeitgen crucjeS etter4)
gelegen in ber pfjarlirdjeu beg

uorgenanten borffe« esu ©pfentjeim atfo bas epn tgltdjer

prifter, ber bau esu esutunfftigen sptten benfetben (Stter unrt

tjttbcu unb befipen, fat alte roodjen brie einige frinnenteffett >)

1,alten, als bau bie felbin »teffe fruw«) gehalten werben in

beme Dipnglattwe gemepntidj, nttb fat at.dj berfetbe prifter

ober betjeltir nttb befiper be-J uorgenanten ®ltir§ bas gtoben

ober fweren bem erfattten Ijcrrett beme probiftc esu fant

SOtauricien esu «teuere ober fpme officiatt, bas er bas atfo

tljutt fotlc ane generbe,7
)

ober were er nit prifter, bas er bas

«Ifo beftetten fotte, bas bie felbin brie ttteffe atfo beftatt unb

gctjalten follent werben ane geuerbe. Sludj fo mottent 2trno t

onb ©rebe fitt etidje tjuJfraume norgenant, bas fp off bteffe

espt atfo halbe ben uorgenanten be-J tjeitgen crttcsJ ©Her mit

bieffen Ijernadj gefdjtiben wingarten, wingulte, gutte unb

anber c5infe
non beme erwerbigen in gote unter unb betreu

Ijcrn (Sourab ©rpebifeboff esu Genese beftebiget Wirt, bafj

bau 2trnolt unb ©rebe uorgenanten foften unb wogen waren

erbaut prifter beme obgenanten tjerren beme probft esu fant

«iauriciett ober fpme officiatt, bie bann esu esufunfftigen

) SOStffeiu

*j gegeben.

«) ajtttotrfcu.

<j ?lltar.

') g-tiipmcficu.

°) früh.

1
)
mit 3uoetjid)t.
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cjpten fpttt, prefentiren follett imb mögen, benfelbiu prifter cju

inoeftpren. 3inb wer es, ob epidjer ntafte breftunge 1

) were,

bafi fp feijuen prifter off bie cjpt itit medjten gefaben, beute

ft) bett CSlter alfo mosten geben ober tragen, fo mögen ft)

eigne erbarn
_
perfonett, ber ban epn clerilc2) were, benfetben

©Iter gebin, mtb fot berfelbe clerile bpnnen epnS jareS frieft

prifter werben, mtb ber frttmmeffe genügt btnt mit briett

nteffen, als oorgefdjrebitt ftect, ane getterbe. SBnb wann

bcrfelbitt perfonett 2lritolt ober ©rebe in epttS oott tobeS

wegen «begangen ift, fo fal ber aitber perfotte, ber ban ttod)

bp lebitt ift, beit obgenanten ©Iter Ipfjett mtb gebitt eigne

erbarn prifter ober eigtit clerifeit, ber bpnnen epniä jaress

frieft priefter ntagf werben, als oorgefdjribett fteet, ane getterbe.

Santaci) fo begern mtb wollen Slrnott mtb ©rebe oorgenaitt,

baj watt rntfer (jergot oott Iggntrirf; über ft) gebitbet,3) alfo

bas fie oott tobeS wegen bepbc abegattgett fpttt, fo follett ban

bie erbarn fiebitt fdjeffett beS geridjtis cgi ©ifenljeint bafelbiS

mit ben ©iebitt bürgern, bie ban egt gecg)teit ober bie bete

gefaxt fpnt oott beS ©rtoerbigett att gote oaterS ottbe Herren

beS ©rsebifdjoffis gt SDtenp, ottb bie ptttte nettteitt ontter=

fdjcibclid),4) ben obgenanten beilgett crup ©Iter5) lpl)ett mtb

gebitt in alle ber forme ottb toiefe, als oorgefd)ribett ftet.

Sßortme fo begerint6) mtb wollen 2lntolt ottb ©rebe oorgenaitt,

bas ber prifter mtb befipr ber oorgenantett beilgett crttcjS

©Iter fal bafelbiS egt ©pfenljeün wonbafftig fitt mtb nprgent

') Mangel.
2
) ©eiftlidjcr, ber bic itieberti SJBeipen befipt.

8
) ©ebtetet.

4
) obtte Unterfcpicb.

6
) Sireuänltar.

c
) ferner begepren.
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attberS, onb wer es, b05 er beS itit entebe,
1
) fo mögen

2lntolt ober ©rebe fitt bu<^frauuie ober nod) prer bepber

toibe bic oorgenantett fdjeffett mit ben oorgenanten fiebitt

bürgern, bic ban off bie cg)t egt ber bete gefaegt fin, als

oorgefdfrebin ftet, fptt attbertt erbarn prifter gewpttnen mtb

egt ptt netnen, ber bafelbis bp in wotten tnagl, mtb mögen

onb follett betne felbin prifter alle bie gölte, cspnS onb gefeEe,

bic batt egt betne felbin ©Iter gel)orent, reichen, gebitt onb

anbelogen,2) an mibber rebbe beS obgenanten brifterS ober

cleriefett, ber ban befeffer ift beS oorgenantett beilgett crucp

©Uer, off bas baS betne felbin ©Iter möge gong gefdjeen, mtb

bie oorgenanten brie ineffe nidjt mögen gepnbern3
)
werben.

SJttb fint biefi bic wingarteit, wingulte onb ginfe, bie egtt betne

oorgenanten fruwemeffen ttnb beS I^eilgcn crttcgeS ©Iter gefaegt

fpttt. 3ttm erften 2lnfl)elm oott poenftepn gpt4
)

brie tbnntef?

oon fpner Ijoffereibett ottb garten gelegen geoor 5
) peber

©lepbelappe. Stein Sttvcbencje gpt fttnffcge^en fcljillinge Ijcllcr

oott fptne gefefge
6
)

gelegen bp pt)ilippi§ bettte Röbbel. 7
) Stern

2lrnotb itt beute grttttbe oorgenaitt gpt brie gulbett gelbes

oon eptne morgen wpngarteS an betne foliesberge geoor

eifrig SBalbeder betne ©djoltlteifjctt alft lange bpt er anberSwo

alfo oiel eptter gälte beftcllet. Stern ©ottese oott pStnannS«

bttfett gpt eptt f»atben gulten spttS oott fptne garten, ber ba

bpegett ©IficpcnS was gettor pme felbis. Slclu ittid)el ottb

1
) $afs er bass nidjt tfjue.

2
) übergeben.

8
) oerfäitmt.

4
) gibt brei Xornolcn.

5
) oor.

«) £««8.

7
) SSiittel, ©enteinbebtener.
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^ebcr fplman in beme grunbe geben brie gnlben gelbes

abelofunge beit gnlben mit bereit gnlben non brieit firtel

roingarteS off bgppeitborit genor hermattSborneit nnb fpme

brnber Stefid)in. Stem epit halben morgen tningarten gpt

Skitolb fufeit fon tilget tjn robe genor Ijeitnen Seder non

SSilenauioe, ber gpt Diüljen fcfjtlltnge eju jinfe fente (borgen

eltir jtt Glufeit. Stent (Slave (jennen bennarteS franmc ggf)

cgit fdjillingeit heller non epme nirtel toingarteS off beme

breibenroibe genor hinnen Handel. Stem üülertinS Goitbcn

gefeffe git nier fchilliitge nnb nier heller genor Sungljer

SBilhelnt non ©djarpinftepn. Stem henne bpgart git eptt

gnlben non fpme gefeffe genor hennett hobelidj. Stent Sorge

benber git nier fchilliitge heller non fpme gefeffe off beme

fronhoffe genor Struclje bente cjpntermait. Stent ©lucjermait

git funff firtel topnä non fpme gefeffe genor Sedel fdjerrer.

Stein henne Seder non toilenautne git fefjeä
2
) fchilliitge heller

non epme firtel an bente mitiSmeg genor ©djramphen. Sie«'

(Soit^e fnft git piette fchilliitge non epme firtel jn fchordjen

genor DlntoltS Ijen. Stent bpleit cjpmtnermanS gefeffe off

bente fronhoffe git epn halben gnlben genor Soweit Setiber.

Stein hencje non Gronenberg git epn halben gnlben abelofunge

bit feheftehalben3) gnlben non hem Sohan ©ttgaf) gefeffe off

beme firdjgraben. 4
) Stern henne horntan git cjinene fchilliitge

non epme firtel off beme breibenrobe genor Ortlcip. Stern

hemte Snbeit frauine git epit gnlben ir lebetage. Stent henne

©turlant git epit halben gnlben abelofunge bit feheftehalben

’) gibt.

2
) fechs.

8
) fccöft^albcn.

4
) ©3 tuar biefea bas ,'pauä beb Slltariften ber IDHctictsfapcKc

auf bau tinhgrabcu bei bau Ißfarrpaufc.
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gnlben non fpttent gefeffe genor Sencjellfenne. Stent bple

©mellen git cjtnencjigl heder non epme firteil in ber ©dem

gruben genor Sedcl «fecjeler. Stent SBplant git eplfftebalben')

fd)illing non fpme gefeffe in beme grttnbe genor flepubeuuen.

Stern ©teilt . . . nier fdfittinge non epme oder in beme bapl

genor ©pbet Seither. Stern b . . . .
2
) fchue non etpn halben

gnlben non epme firteil ju in nnb non epme halben

morgen in bente len genor juitgher ©charpinftepn nnb 3Hertin

lepft. Stern SbomaS SBolff git cjtnene fchilliitge non epme

firtel in bente .... hevaor ©lefe SBepner nnb hcnnen nieder

non 2ßileitauroe. Stem flepfd) hengin git epn firtel fclbeS

an beme topnlerinege3) genor ©pinprecfft (?) beme alben nnb

henfen an bente SBindermege nnb git ju bobem jinfe fedhejehen

heller. Stem henne ©encjeln fon git funff firtel tninS non

epme ader ejit alben erben genor febungen hennett nnb ©lefe

WinSheimer. Stem bpftels bple git cjinene fchilliitge non epme

firtel in beme faitbe genor hennen gpnShepmer nnb ©meneden.

Stent hebet git brie fchilliitge uoit epme firtel an bente crucje

mege genor hennen ©todhepmer nnb turnten iDtoffelcrS frautnen.

Stem henne bafart git ad)til)atben fchilling uoit epme oder an

bente leite pabe genor Sedel bplenfoit. Stem borlants örebe

git Althen fchilliitge non ir hepben genor Sungher SBiltjelmS

ftude. Stem frideit itefe git nier heller non epntc ple^idjcn

an bente loindertocgc genor Sedel ©djerrer beut jungen. Stem

©Ittpcl ber innrer4
)

git fcheS fchilliitge non epme firtel off beme

breibenrobe beit weg uffeii bp hem ©onrab ininther. Stent

«) etfhaliiai.

’) $>icSßnnctc beuten üorhattbeue a3cfd)äbtflimflcit in bev Urtuitbe an.

3
)

SBintclcriucfl.

4
) SDlaurcr.



138 £>ie !lrd)ltd)en SSerpältniffc unb bic ©tabtucrioaltung.

G(a§ aWumen fon git cjtoene f^iCittge uott epme ftucfc au

betue fogetfange geuor ©lefe DEttfHapp. Stem SßodeS gecjc

pit cjiuettc fdjiUiitge uoit epme ftucfc au baue antteliucge geuor

jungt)er äBilpelnt. Stent ^ot*ge ettäfrib git brie fcpilliitg uon

epuie ftucfc off baue brptrobe geuor 2lrnolb« pennen. Stent

ber uorgenant Sorge git brie fcpiEinge aon attberpalben firtcl

iu ber genStueiben geuor pulbeman. Stern peber foef; git

cgiueue feij iHinge uoit epme ftuefe au beute initteltoege geuor

haftete bpigert. Stem penne ftttueflepfcp gpt epit fdpiEing uoit

epme ftuefe tu ber genätueiben geuor juugper SBilpettn. Stern

(Slatj Di'umenfou git cjiuelff peEer uoit epttte firtel au beute

fogeifange geuor ©tefe 3)iu8lappe. Stern ©mittel ©torm git

brie fcpiEinge uub brie peEer uoit briat firtef aefer« uttb

tuingart« geuor (Sleficpiu 3Bincjingi§. Stern penne permatt

eptt fcpilliitg uoit epttte firtef au beute fogeifange geuor bilutait

23enc$etn fon. Stern bpfe fcpouauiuer git ftebitt fcpiEinge uoit

epme firtel toingarti« iu baue fattbe bettor perutau lecpler.

^stent fartor git brie fdpiEinge uoit epttte firtef mingarti« itt

ber gatfaueibat geuor Secfel bttepfeperrer.') Stent (Soucjicpiu

tenparb git egtuene fcpiUiugc uoit epme firtel off baue brptrobe

geuor tuofff fepomeepir. Stern ©onejitpen diubir uoit 2)bingett

git funfftepalp firtel toin« etuigf uoit epme firtel luiitgart eju

gruben, baj man nennet lepbeupeefen. Stau Stoben fetter git

funfftepalbeu peEer uott epme firtel cjtt luatgat geuor SWertin«

pammatt. Stent 2lncjett ©aittta cjtuate fcpiEinge uoit epme

firtel jit lepbeupeefen. Stent (Sleficpiu parmamS fon (Sleficpiu

git c^tuene fcpiEinge off allente fpnte gttbe. Stent Drtleip git

ejepen peEer uoit epme ftuefe ju ©plber« aefer geuor Secfel

O &udjfdjerer, 2^nd;bcrcitcr.
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gulicpter. Stem petteje ©ntpb git cjiuep firtel min« uott epme

morgen eju fcporcpeu geuor peber buben fon.

Stau SDtccjcu penne git cjtoep firtel min« non epme

firtel aefer« in ber genfeioeiben geuor pufbematt. Stem ©nt*

breept git brie fcpiEinge uott brp firtel off ftallctt geuor pertt

©onrab tupntper. Stem bronerfj ©tfiepin git epn palbett

gulbctt uott epme tuingarten an bctttc Sltpaumc1
) geuor ppilip«

batte bobbet. Stem "Bure peincje git anberpalb firtel tupu«

uott epttte aefer an batte polcjtuege geuor füllen pennen.

Stau penne uon poffepeitn git fepe« fcpiEinge peEer uott epm

firtel itt baue plenper geuor ©pbet Dbclit fon. Stem SBple

iöttbe git aepte fcpiEinge uon anberpatben firtel att batte

Sllpatmtc geuor ©unentan bcitcjeltt fon. Stem ©ttlmait« (Slficpitt

git aepte peEer uon epme firtel tuingarten off ppppenboru

geuor SKertin leift. Stem pebel git briettepalb firtel tupn«

pott epttte palbat firtel nipngarten an beute ©lufer tuege geuor

bat Smtgfrauioett off fantte Stuprecpti« berge. Stem pebel«

poffeftab, bic ba gramer« tun«, git brei fcpiEinge peEer geuor

©mancfpeitnen. SDarttatp ol« bic uorgefepribat ftucfc, art i cfe 1

unb mille uott uorgeuautat 2lrttolbe unb ©rebett, als« ercjalt

tuorbett, btt fragete Irttolb bie uorgenantat ©cpoltpeifiai unb

fepeffen, ob fp iept attber« eittuuften,
2
) bau baj bie uorgeuante

gttlte unb jinfe alfo tuol belacpt3) tueren, btt fpraepett fp

gemepuliepen bp pren reepteti trutuen,4) ba$ fp off baj mal

niept attber« entuuften ober uorftünben,5) bau afle uorgefepribat

jinfe uttb gulte alfo tuol belacpt toere, uttb pofften unb ge*

') Siftrict 2Htbaum.
2
) ob fic etwa« nnbcvb toiipten.

8
) belegt.

4
) jufatttttten bet iprer reepten Xtatc.

6
) luii fiten unb uerftiinben.
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truroeten') bas fg tmb gre mitteburgere bafelbi? mit got?

butffc bie fetbe gttlte motten beffern, at? fie erfte tnodjteit

2

)

off boj btt? gob? biitft, be? btt baff mochte gehalten werben

off bem fetbin ©Iter, tmb atfo begerten 2lrnolb unb ©rebe

ojjrgenanten ooit mir Johanne oor unb nodjgefdjribett offen

fetfriber, bas ictj gn egtt? ober mee butfdfe inftrumente8
) mochte

ober rttle oorgefcfjriben nrtiefet onb [ad)eu ottb betregn ju merer

fidjerbeit fo hoben ftj bie oorgcimntcn 2djo(tbeif;eit onb Sdjeffin,

bns fte gre? borffe? getnegttbe iitgcfigil an bic?? inftrument4)

bnitt bun benoten, be? toer Sd^oltheiften unb fobeffeit oorgenant

nt? oon ber gemegnbe megen tut? otfo erlernten. t&irbg fint

gemeft bie erbern bekenn beim ^obait (varnifer oon ©ifenbeim

ttttoriften eju mergentot5
) in beute fWinggoitioe gelegen, Johann

©iitgett oon litber prifter menejer 21gfd)tum?, 2llbred)t ftegnmeh,

Stttcso legenbeeter, $ecfel ©tegnljencsenfon, touftebettite onb

föteejenbenne nlte bürgere bafelbi? cjit ©gfenbeitn, bie hirubtr

cjit gecjttgniffe oller oorgefdjribctt fachen onb artideln toorben

gebeifebett onb gebeten.

6

)

Et ego Johannes porthus de Cassel clericus Moguu-
tinensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius,

quia premissis omnibus aliis et singulis dum sic nunc

prescribitur
,

agerentur et fierent unacum prenominatis

testibus presens interfui eaque cum ipsis sic fiere vidi

et audivi, ideo lioc presens publicum instrumentum manu

') bättett ba? ißertrauen.

2
) fobalb fie c? üermögten.

a
) bentfd)c Ausfertigung ber Urfunbe.

4
) Urtitnbe.

•’) -biarientbat. SDtergc im 3JtitteIf)od)bciitfd)cu ftets für itiaria

»ortomtnenb.

fi

) erfuebt unb gebeten.
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mea propria scriptum exinde confeci bic me propria

manu subscripsi et in baue publicam formam redegi ei

quoque et nomine meis solitis et consuetis unacum appen-

sione sigilli communitatis ville Grisenbeim predicte signari

rogatus et requisitus in fidem es testimonium omnium

et singulorum premissorutn. 1

)

2lu? ber Urfunbe geigt beroor, bofi 2lrnolb ÜBenber

genannt int ©rttttbe unb ©rebe bie grütgneffe für brei Xoge

ber SBodje ftifteten, ber beil. Äreujaltor toorb bomit ber grül)=

meffeoltnr. (Sollatoreit morett bn? ©eridjt jtt ©eifenbeim unb

bie fieben Bürger, bic über bie Äurfürftlidje 39ebe gefegt

morett. Die SBfttrae be? Stifter? 2trnolb 23enber ©rebe

mobnboft ju ©eifenbeim präfentierte ottt 11. 21pvil 1423 an

Stelle be? erften Inhaber? be? 2lltarbeneficium? be? refignirten

3ol)attne? oon Vutcrnubocb bem fffrobft oon St. s
22torig ju

2Jtainjf unb beffen Dfficiol für biefert 2lltar ober bie $rüfp

mefferei, bo ihr ba? ^>atronat?red)t juftelje, beit Sobottne?

dipfpuati oon tgerbftein unb erfudjte um beffen 2lnfteHung.

®er Sdpiltbeift Sgfribu? äßalbeder oon ©eifenbeim fiegelte.

‘) 55Mcfc <Stc((c lautet bcutfd): Unb td) Solmitncg $ßortl)u8 b°n

©affel 3n()aber ber nieberen ^rteftermcibcn, ^ain^er 23igtbumgangcbörigcr,

uon ber ^aiferg ©efoalt öffentlicher Wotariug, tyabe, ba id) allem

^orgcfdjriebencn, alg bagfclbc ucrbanbclt mürbe unb gcfd)al), mit beu

oorgenannten Beugen beimobntc unb bagfelbc mit bcnfclbcn fid) uoll=

pichen fal) unb anljörte, biefe öffentliche Urfunbe mit meiner eigenen

§anb gefd)rieben unb boUgogcn, and) mit eigener £>attb unterfdjriebeu

unb in biefe öffentliche 3forut gebracht unb bezeuge ba£ unter Stnpngung

beg Siegeln ber ©emeinbe ©cifeuljcim gum 3cuflnifj allcg ^orgefdjriebeucn

im ©iu^clncn.

Orig. Ulf. s4krg. im Matl)l)augard)ib 311 ©eifenbeim. Scf)r

fehlerhaft finbet fid) biefe Urfunbe abgebrueft in SftUirbttuein
,

dioecesis

Moguntina II. S. 270.



142^ $ic tirrfjltdöcn SÖcr^ättniffc mtb bic ©tabtoerloaltung.

ba ©rebe uon unebler Slbfunft mar unb bat;er fein Sieget

führte. 1
)

e-in üBerseidjnu« sanctae Crucis 2UtarS iiegente ©uetern

bev Schrift nad; au« ber jroeiten Hälfte be« XVI. 3af;r=

buubert« 3äl;tt $olgenbe« auf:

(i'cft(td)en iu ber Äefler«gruben giuei) fiertet äBeingart«

geuor nad) ©eifent;eim iötatf;e« (jenen, nad; rübe«(;eim Sorgt

Äeibman Fehlern.

3tem ju Scl;ord;en jiuei; fiertet SBeingart« geuor nad;

Sol;an««berg Gonrab Leoben, unten Sauge« Sd;ubeu.

3tem am töreiberter SBege breiig Stuben Sßeingart«

geuor «cicbett fdjtarpffen oben, unten 3ol;ann Sielman.

Stern 31t aiEenerben jroei fiertet geuor nad; üBalbt

©utbenbergf« erben nad; äßindell Gonrabt federn.

Stern am 2Wittelroege oiertl;atb fiertet geuor nad; ©epfen»

t;eim £>anf; ©«fuget« SBittme, nad; SBatbt Söartett fd;reinern.

Stern unb nod; ein firtet Stder« am SJtittetioege geuor

Sacob Saudet« tinnber nad; watbt unten SJtat(;e« Säten.

Stern ein füforgen Steter« uugefel;r of ber l;at;ben geuor

nad; ©ei;fent;eim Sielten Sietmau, nat;rm Siialbt ber gemeinen

(Qapben. 2
)

Sm S«l)re 1589 mürben bie Ghtfiinfte be« ft. Äreuj=

nttar« ber Sd;ute 51t ©eifenl;eitn itberroiefen. Sa« Stctenftüd

lautet: ,,^jod;mitrbigcr Gbler G. ®. feien Sinfer unbertl;ennig,

gutt;roittige binft jeberjeit juuor. ©nebiger £err! G. ©.
merbenn fid; of;nne jmeiffett nod; gnebig 511 entfiuuen mieffen,

') ßl'ig. Steeg. Urfmtbc tm »tatl;t;ausarcf)iü 311 ©etfen(;eim. ®ie
üero unbccimo inciifi« Slprili«. ©leget ift abgefatten.

") §flingerict;t«biict; Staub il im @eifent;eimer Dtatt;t)au«ard;ii).

§ 13. 3)ic St (täte ber ®ird;c. 143

baff of;ntengft 3d; Sobanu uon Stod'beim uon megeit Gbleitit

unnb Siurger alt;ie jue ©ei;fenl;eim jmeier 2lltarien S. Gruci«

unb Diidjaeti« uerfattener Säufer omib giitter halben, bereu

i)ted;te Gotlatore« Gblen unnb Bürger att;ie feint, berfetbigeu

unbertt;enig angejeigt,
slfemlid;eu nad; bem eine« Sd;ulmeifter«

nnbert;a(tung unb Compotens fid; jeirtid;« met;er nid;t at««

40 gutben erftredet, baff uid;t allein igiger ,;]© einem um

tnugtid; bei; berfetbigeu 311 beftet;en, babitrd) uentrfad;t, baf;

fold;er binft uitmat« oermed;felt feine gnalificirte ffierfoit bar»

uon erhalten unb atfo unferer unb einer ganzen gemein

.siiiibev unb jugent inn it;ren studiis unb bi«cipliu merftid;

uerl;inbert merbenn. G« mottenn (g. ©. gnebig julaffeit unnb

uerguuftigenu, meit obgemette 2lttar (;auffer unb güter biffher«

inn inerdlid;en nnbaum gerabenn, baff fotd;e jarlid;« ein ge»

ringe« ertragen, bic uerfattene l;euffer uerfanfft, baf; gelbt

511111 bcftcu angelegt unb baf; jaertid; Interesse fampt anbernn

barju getiorentenn geringen gefeiten 511 beffercr unberl;altuitg

eine« Sd;ulmeifter« jaertid;« jugeorbtnet merbeit mod;te. Saf;

jint umb (g. ©11. mie iber seit unbertt;enig 511 uerbinenn gutt»

mittig unnb geneigt, Sind; biefetbig inn fd;ut; bef; 2tlined;tigeu

l;iemit unnb allezeit unbertt;enig beuetenbe.

(g. ©. nnbertbenige unb gutl;mittige

(gbelt unb Siarger 511 Wepfenbeim. ’)

Ser 2tefd;eib hierauf lautete: „Uff oorgeinclten (gbteu

unb Bürger Bitten unnb begeren t;ab id; ‘fftjitip« ©ab uon

Sdmrpfeuftein St;ombed;ant 311 fUt'ainb confen« geben unb

bemitligt, beim atfo und; 311 febenn mtb in« merd 311 rid;teu,

mie uermelt unb begert morbeit taut biefer Supptication.

) Diig, Urfimbc.



144 $ie ftrd)licf)eu SJerhättniffe unb bie gtabtbertoattuwfl.

ttrfunbt x. Slctum @ei)fent)eim beit 8. Stugufti Anno 1589.')

«Damit würben bie geiftütfjen «erpflübtungen non bem Slltar

getrennt, eS gelangten jebenfallS Xlfeile ber einfünfte an bei.

jotclje beforgenben fffriefter, ben gnl)aber beS föiuttergotteSaltarS.

Später erwies fiel) biefeS «erhältniff als uutlpiutid), bajebem

falls bie 9Jteffen verfäumt worben. Ser Stltar warb wieber

non ber Schule getrennt unb einem befonberen ©eiftlid&en

übertragen, KS gefchal) baS am 23. September 1700, fpftter

batte ein ©eiftlicf»er ben 1)1 Kreuj» nnb SJiidjaelSaltar 511=

fammen inne nnb ift niefjt anSgefd)toffen, bafi biefeS für} nad)

1700 ftattfanb. 3lm 30. guni 1723 «erntete Johann

s)Jiid)«el Sauer Pfarrer 311 Kilnngen auf beibe Elitäre unb

jwar auf 2lnfud)en beS Dberfd)ultl)eiffcit feurig }u ©eifenheün,

bamit ein geborener ©eifenheinter biefelben befäme.

gw Sabre 1758 batte ber l;eil. Kreujaltar folgeube

©„fünfte : 6 ©ulben 30 Streunet ©etbjinS, 12 ©ulben

12 Kreujer Kapitalrente, lö Siertel 22 Sltaff SßeinjinS,

2 Viertel 17 9lutl)en SrittetSweinberge, 7 Viertel 14 3tuttjen

Sldertanb. 2US 1774 baS Warientl)aler ©nabenbitb nad)

©eifenheün tarn, muffte ber lü- Kreu}altar auf bie Seite in

ber Kapelle auf ber Kpiftelfeite weiten. Sie Verpflichtungen

eines SUtariften beS 1)1- Crucis unb S)tid)aelS SlltarS waren,

„baff berfelbe entweber bei bem Pfarrer ober auberSwo, aber

jebenfallS $u ©eifent)eim felbft wohnte 1111b bie Intentionen ber

guubatiou im Kelebriren, alfo wenigftenS 4 mal in ber ÄPodje

ol)ne Soitio unb geiertage, Sonntags unb geiertagS gegen

10 Ul)r, täglich um 6 Utjr frül) celebrire, bamit jeber &auS*

mann bem ©otteSbienft beiwohnen fönne. Sa bte Kinber

') Orig. Urfunbe.

145
§ 13. $ie Elitäre ber ffirdjc.

m,| imb bet Seiltet biejeltisen, »eldlt itukieten lollen,

unt,triften «hm«, f* et i»ldl.ä II)«.. unb fie für baä

Stubieren vorbereiten." ')

;fwifcljeu
1808 unb 1838 tarn ber t)eil. Äreujaltar tn

Wegfall, bie Stiftung warb auf ben fcodjaltar übertragen

unb biefer 511111 1)1- Kreu}altar erhoben.

4. flcv Prtvin Ptrtü^aUncwrtltnt.

Sie geit feiner Stiftung ift uid)t befannt. Kr ftanb

in ber Sacriftei, ein ©ebraud), ber fid) öfter finbet. Sie

Kollatur beffelben befafi ber Sombecan 511 Wam. 3m3al)re

1421 war ber Slltar bereits vorhanben, fein «cfifeer war

bamats gobanu Karntfep Slltarift }U ©eifenl)eim unb «larienthal.

f)lad) einem «riefe beS Kurfürften gohann Schweifarb

von itfaiig non 1626 war ber jedesmalige »ber beS

3)tarien*9JtagbalenenaltarS 511 ©eifenheün and) «icar 511 füianem

thal unb mufete bort eine SRefie febe 2» unb bereu }elm

©eifenheim lefen, wofür er von ber ©emeiube ©eifenheün

als ^achter beS Süppenhäufer £of* 12 kalter Korn «mger

gjtaf) bejog. Siefe gruchtrente ftimmt „nt ber von 144

überein,2) eS fehlt aber in ber Urlaube von 1440 jebe in*

„abe, ob bereits bamats beibe Stellen }tt ©eifenheün unb

«farienthal in ber ^erfon beS »berS beS 9Jtarien=2)tagbatenen=

altarS vereinigt waren ober biefeS erft gefd)al), «iS bie .jtfiuten

nach «larienthal famen. 2öal)rfd)einticl) ift aber baS Krftere.

Stm 9. SJiärs 1626 fieberte Kurfürft gohanti Sd)wetfarb von

Sfiaiig ben gefuiteu 511, baff fie vom Vati) 511 ©eifenheün

~ O^ctcn im 3lathhau8= unb $Pfarrarct,ib 311 ©eifenbelm.

2)
sy{ 0t^ fontes rerum Nassoicarum I, 2, 0.

10



146 Die firdjltdjcn $erf)ältniffe unb bic (Stabtbcrlucdtimß.

17 Scatter Singer «Blaff Kornrente ermatten, für ben Sali

ber Snbaber beg 3Jtatien*3Dlagbalenenaltarg su ©eifeitbeim

unb ber Jtltarift beS St. Sobamtegaltarg in ber ©taufe bei

Sobannigberg itjre Steffen unb äßaUfatjrten nietjt fetbft be=

forgten. Die fünf Scatter ^rudjtgefälte an bie ©laufe fonuneu

bereits 1440 in bent Vertrage swifeben Starientffat unb

©eifenffeim nor. 1

)

3m Satire 1656 befafj ben Stttar Martinas non ©Itoille,

ber bamatige grütjmeffer Startin «JÖtaier non ©ttnittc. 3»'

Satire 1681 Eiatte i(;n Soffann ©buarb ©ebult non Sungenfelb

Decau jum ffeit. Krens bei Stainj, ber 1703 Sßeibbifcbof non

stains (episcopus Mallensis) warb, inne. ©g gebt baraug

bernor, baff bie ©infiinfte beg 2tttarS nidjt Iffureicbten, einen

befonbern ©eifttieffen ju ernähren, toeffbatb frembe ober

anfäffige ©eiftticfie benfelben mit nerfaben. Die ©infiinfte

werben 1738 angegeben 311 lfi Siatter Korn non ber ©e=

meinbe ©eifeitbeim, banon 12 nont Düppenbäufer öof,

3 Dbm Singmein unb 6 ©ulben ©elbsing. Dafür muffte

ber Snbaber beg Slltarg wöd^entlid) eine beit. «JRcffe ju

Starientbat unb nier in ben Quateutberwodjen am «Diarien

=

Stagbatenenaltar su ©eifeitbeim tefen.

2t(g bag Ktofter «JRarieutbal im Sabre 1774 aufgehoben

warb, muffte ber XSefiffer beg Starien^Stagbalenenaltarg feine

ißerpfliditungen 311 ©eifenbeim erfüllen ober erfüllen taffen.

Sie «Rente aug Starientbat hörte felbftnerftänblid) feit biefer

Seit auf, bamit aber auch ber befte Dbeil ber ©infiinfte beg

2lltarg. 3m Sabre 1790 batte ben 2lltar Dibeliug 3Sicar

non St. ißietor bei «JRains, lieff bie «JReffeu aber burdb bie

©apusiner 31t «Rotbgotteg beforgen. «Jllg er am 12. Satt 1805

) ©benba 175,
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ftarb, 30g bie »affauiföe «Regierung bie ©infiinfte an fiel) unb

übergab biefelben am 18. Dctober 1805 bem ißiear 3. 9tiba

Sit £öd)ft ,
welcher atg «Religionglebrcr am neu errichteten

©tpnnafium su Sbfteiu wirfte. 3lm 3. September 1807 fam

ber «illtar an beit ©pfarnteliten Sluguftin «Jßeil Pfarrer su

Sbfteiu, wag bag «Dtainser SSicariat 311 «Jlfdiaffenburg am

18. Februar gut Iffeff-
28. «Dtai 1818 erhielt ben «Jlttar

ber Sbfteiner «Pfarrer ©agpar &alm. So weclffelten bie Snbabcr,

ber lepte war ber «Pfarrer non ©mg big 1. Dctober 1850,

worauf bie ©infiinfte wieber nach ©eifeitbeim Hoffen , um

einen ©aptan 311 unterhalten. Die Korngülte mit 140 big

160 ©ulben su 48 Kreier ©rträgniff jährlich fomie bie

©elbsinfen würben abgetöft, bic ©apitaljinfen betragen noch

85 big 86 ©ulben. — ')

®er alte «Bfarien=9Ragbatenenaltar warb nor 1774 ent*

fernt unb an beffen Stelle ber aug ber £augcapelle beg §ofg

ber Sefuiten 311 ©eifeitbeim ftammenbe «Illtar 1774 an beffen

Stelle gebracht.
2
)

5. Qcx üatl|nvincnrtltav.

Derfelbe beftaub 1401 fdjoit tutb batte 22 «pfunb geller

©infiinfte in biefem Sa&r. ®ie Seit feiner Stiftung ift un«

befamtt. «Jim 14. Dctober 1605 febrieb Kurfürft Sobanu

Sdjweifarb non «JRains non Slfdiaffeitburg aug an ben «Xiicebom

beg «Jibeiugatig, bie Stifter beg «Jlltarg feien unbefannt, bag

«Patronat fei non Sorg non «Riibegbeint an bie gamitie «Jtbein

für 200 ©ulben fdffediter «JBäbruitg gegeben worben, beffffalb

>) Sieten lin ©etfenbetmer Pfarr= unb 9tat()l)au8avd)tü.

2
) Steten Im ©eifenbelmer «fffarvardito.

10*



148 $>tc fircfytidjen iöcrfjciltuiffe imb bic Stnbtuci'tunttung.

fönue baS »eneficium nidjt, wie beabfidjtigt, jur ©rridftung

einer neuen Drgel weber bem Pfarrer nodE) bem Drgatiiften

sugemenbet werben. 1

)

3m 3at»re 1656 war ber ^JJainger iUcar 3ol)anu

Wartung im 8effe beS »ItarS, ber Pfarrer «altlwfar SewatiuS

non ©eifenheim beforgte bie 9)feffen. 3' 11 3<*hre 1676 uer=

machte 3of>ann Wartung als gewesener 3n!jaber beS St. fiatt)«--

riucnattar-o in feinem Teftameut biefem 2lltar 20 ©ulben

SBafeett. 2lm 6. 9)}ärj 1676 erfucljte baS 3Mnser Siegleramt

beit ©eifenheinter Dberfdgiltljeifsen '^otjaiui SBenbeliu 91iittell)eim

um Ueberfenbung biefeS ©etbes. 2
)

Später befaß bie gamüie iwn ^ngelljeim baS Patronat

g(eid)f«m als Stiftung ber gamilie. 9lm 25. Acbruar 1697

präfentierte $rans 9Ibolf Xfjeobor mm 3ngell)eim ben ftranj

Infelm mm 3ngell)eim SDomicellaru ju SOtains, SBirjburg

unb St. 311 bau bei 3Jtainj für biefcn alltat, ber bie ©infünfte

bis ju feinem £obe bejog.

3« per ^weiten Hälfte beS XVIII. 3«l)rl)unbertS in«

corporierte bie gräflich mm 3ngell;cim’fcl)e Familie ben Katharinen*

altar ber Pfarrei ©aulsheim, ber Pfarrer ju ©aulsheim

fällte, wenn möglich, an bem ©eifenheinter 3lltar, fonft aber

am gräflichen fgauSaltar ju ©eifenheim bie SJteffen lefeu.
3
)

SaS ißicariat in tUiainj gab aber baju feine ©rlaubtüf;.

3m 3ahre 1790 würbe baS ju bem Slltar gehörige

alte §auS ju ©eifenßcim für 400 ©ulben »erlauft unb »ou

Per gräflich mm 3ngelheim’fchen gamilie baS Pfarrhaus in bem

ber garnüie mm 3itgelheim gehörigen gierten ©aulsheim bafitr

*) Sßfarrardnüactcn«

2
) 55)egglcid)cn.

3
) 3)c8glcid)cn«

§ 13« ®te Altäre ber ffirefre.
149

erftanben. ®eit St. Kathariuenaltar erhielt Pfarrer geringer

non ©aulsheim 1785 bis 1799, bod) tarn bie «bfüfr bcn

2lltar ber Pfarrei ©aulsheim ju incorporieren unb baS ^atrouat

ber Pfarrei ©aulsheim mit bem fDlainjer ©omcapitef ab*

wechfelnb s» üben, nicht ju Staube, ba bie ©infünfte beS

2tltarS su gering waren, ©in ©apital non 400 ©ulben war

bautals fchon oerloren gegangen, ber dieft ber ©infünfte beftanb

in brei ©ulben 47 Kremser in ©elb unb etwa 4 borgen

brittelSpflichtiger SBeinbetge s» fftübeSljeim, wofür S'
van^S

sDteffen gelefcn werben mußten.

®ie Diaffauifche Regierung wollte überall nach folgen

geringen «Beneficien fahnbenb unb folcf>e sur 2lufbefferung neu

begriinbeter Pfarreien nerwenbenb, auch biefe ©infünfte für

»efolbung beS Pfarrers s» 3W«n hevansieheu. tiefem

wiberfprach ber ©raf mm gnfldhetm unb präfentierte feinen

erft neunjährigen Sohn ©lemenS 9tuguft im 34« 1811,

xnbem er oorgab, er bebütfe biefer ©infünfte für ben gering

botierten Pfarrer unb Selber p ©aulsheim. $ie ÜHaffamfdje

Regierung wenbete ein, ber Stltar fei SUrcßengut unb bürfe

nid)t für bic gräfliche gamilie nerwenbet werben. 3«S beS

©rafett Sohn ©lemenS 2luguft am 4. 3)tärs 1816 ftarb,

präfentierte betfelbe feinen aubern Sol)n U'amiau ©afimit

griebrkh non 3ngell)eim. *)

3iad) einem Schreiben an ben Dberfdjultheifjen ©fd) s 11

©eifenheim nom 14. dtooember 1828 befaß bie gräflich mm

3ngetbeim’fd)e gamilie ben St. .Statlfarineualtar unb war

Stifter unb ©ollator beSfelben. ©raf griebridf mm Sngelheim

war 3nl)aber beSfelben unb be^og bauott 3 ©ulben 6 Äreujer

i) Sktcn im Sßfarr= unb Ütatt)hau8ard)lo 51t ©eifenheim.



150 Die ftrd)ttd)cn S8cr£)ältniffc uitb bie ©tabtoerwaltung.

3 fetter Wetbjinfen, nebft beut Ijattc er beit Wemt ft uoit

1 «torgen 94 «uttjeit ©rittelgut jtt BübeSbeint, brei «Jorgen

105 9{utljen 75 ©d)itl) £anb, nuifjte aber bafär jebeS Biertel--

jal)v eine beil. 22teffe lefeu taffen.
1

) ©ie weitern ©d)idfalc

beet"* 2lltarS fütb unbelaitnt.

6 . |(r Jfeter- iinfr |#«l#iiUitr.

Stifter ttnb ©tiftung^eit biefeä 2lltarS fiitb mtbetannl.

Sßoit 1686 ait Dejog ber Weifeniteintet teiltet als Drgaitift

beffcit ©inlünfte, it>eld)e 1763 in 49 Wutben 9 Kreujer beftanben.

(Sitte anbere 2lngabe fpriebt ooit 8 Wutben 24'/2 ßreujer,

4 ©tiiet (Sappen, 1 Dl)« 1 6 Biertet 2 «taff, 1 ©reiling,

1 2ld)ttnaf? Bein. ^ebenfalls batte ber 2tttar bei biefeit

(Sintünften nie eilten befoitberen Stttjabev, foitbcrn würbe

ebenfalls aubermärts uerfeljett.'
2
)

14. |ic |riil)iinft.

©ie grübtneffe warb ju Weifendem nidjt auf einen

2tttar ititb pt gleicher Beit, fottberit, wie bereits erwähnt, auf

jniei Stttäre ju jwei oerfebiebenen «ialen geftiftet. (Srft bttrdj

bie Bereinigung beiber Stiftungen in ber .fjattb eines

1) 9tcten im 5Pfnnavd)io.

2
)

Desgleichen.

§ 14. Die Srübmeffe. § 15- ®e 23ruberfd)aften 2C. 151

Weiftticfte» entftanb int erfte« Viertel beS XVIII. Sabrhunberts

bie B-rübmeffe, wie fic jept befiehl. 2tUeS über btefe tfntb-

meffe Borbanbene ift bereits oben uiitgetbeilt.

Heber bie (Sinlünfte fagt eilt 2lctenftücf beS XVIII.

buubertS: „2lltare B. M. V. ober Primissaria äu Weifeubeun

bat ex decimis gu empfangen 12 Dl)m Beut, 12'/2 W« et

.Horn item pro vino Dei, welchen biefer Beneficmtus alten

Briefteru, wetd,e in ber ?farrfir*e celebriren, j» geben

fdptlbig, anttoeb 3 Dlpn 'Bein."
1

)

§ 15 . §ie gSnitefttpftai, «ötttstWorinins

Utlit IlittPP ftllEll.

3m Bah« 1518 beftanben pt Weifenheim bie Briiber*

fcliaften: Unfer lieben Brau, beS 1)1- ÄreujeS, Menget «Ud,aet,

beS Bwölfbote» Bacobus ttnb bie ©t. *icot«».S= ober ©d>rotei>

bruberfd)aft, bie bie gejttage d)tet Patrone mit WotteSbienft

feierlid, begingen ttnb beit Beft beS ©agS ber gefelltgen

Bufammenltinft bei ©peife ttnb ©ranl wibmeten. ©pater war

;0d) bie Bruberfcbaft *« (Eftten beS ^eftpatronS ©t. ©ebafttam.S

ober bie ©d)ttpenbr»berfd)aft oorbauben. ©tefelbe nnbmete

fiel) nebenbei bent ©d)ief)e.t mit 2tr.nbn.ft ttnb Botjen fowte

Wewebren. ©ie beftaub 1556 bereits, ba am „©tenftagS

i) 5Ratl)l)auSard)lo pt ©eifenbeitn.



152 ‘SMe firdjttcpen 3]erf)ä(htiff? linb bie ©fabtOcrloaltung.

nad; igitarii" beit 14. Januar ba« fgaingeridjt 31t ©eifenpeint

bcm £an« ältester von Singen bie ©cpiejjpütte am Otpein

auf fe<p« gabre für jroei ©ulben Sadjt u erlief). Ser fßäljpter

mar verpflidjtet, bie ©cpiejjpütte im Sau uub Seffernng ju

palten uub feine 2lu«gaben hierfür bem 9tatp 311 verrecpnenJ)

3m gapre 1598 erffärteit gopamte« Sind' uub SBilpelm

Serntbacp 9tatp«perfonen 31t ©eifenpeitn, vom £aütgerid)t 31t

©eifenpeint feiperoeife 100 ©ulben erhalten pt pabcu, melcpe

001t beu 200 ©ulben au« bem Serfauf bcr „gemeinen

©tpieppiitte" am dtpein, melbpe Sorotpea SBittroe von ©djöuburg

täufticf) an fiel) gebraut, perrüpreu unb baoon 5 ©ulben

Binfen auf« 9iatppau« ju geben, griebrid) ©djtarpff Ober*

fdgiltpeifi, £aup Sepbeder Unterfdpultpeifi, Saul non Sieben

ber 3unge, Saup heftiger, 3Jtid)el ©d)larpff, Olticpcll .Vepbedcr,

Selten 9tanp unb Oltattpe« gaud ©ericpt«fd)öffen 311 ©eifern

beim fiegelteit.

2

) 2lm 24. 2luguft 1618 erhielten bie ©eifern

beimer ©dpipen eine (Sinlabung 511 einem f^reifc^ieftett uad)

Singen. 8
) Später börte biefer ©ebraudj, burdp Sdjieficn fid)

bie Beit pt vertreiben, auf, bie Sruberfd)aft beftanb nodb fort

unb feierte alfjäprUcp 311 Ototpgotte« ipr Satrou«feft, inbem

fie in ^rojeffion bapin 30g. 211« bie Sruberfdpaft uodfj redjt

in ber Slütpe mar, trugen biefefben bei feftlkpen ©elegem

beiten grüne äßämmjer mit rotbem Sud; befept, mit bfedjeneit

©turmpauben unb führten eine grüitfcibene gapne mit rotbem

Oltittelfelb, moriit ba« SUb be« pt. ©ebaftiuitu« geftidt mar.

9JUtte bc« vorigen gaprpunbert« beftanb für bie gung=

fraueu 31t (äieifeuljcim bie 2ßalpurgi«bruberfdjaft, bie mit ber

') §ainga'icf)tätmc[) Söanb II.

2
) Orig. Urtunbe Sßcrgamcnt im 9tatt)pau8arcpio 31t ©cifenpeim.

3
) (Sorrcfponbcnjblatt bc« ©cfammtbcrcin« 1882. @. 85-86.

S 15. ®ic SBruberfdmfteu, ©otteSbienftorbmmg 11 . fivcfrt. geben. 153

franjöfifcpett Sevofution^cit aufpörte. Sie SWitglieber biefer

Sruberfcpaft trugen attjäprlicp bei ^roseffionen ba« Silb ber

pl. üßalpurgi« mit. (Sine ©t. 2tmtabrube r fcpaft für bie ver=

beiratbeten grauen mar von fingern Seftanb. Sie ©peleute

Oltaa« patten biefelbe geftiftet um 1760 unb bapi ein

©t. 2lmtabilb vereprt. 311« im gapre 1786 e« vom 3Kainser

Sicariat unterfagt matb, bie Silber in beit Biropen füuftig

nod) 311 betleiben, fleibete Pfarrer (Sbcrparb biefe« SUb au«

unb fiep ba« fpätere gut vergolbete 2lmta(nlb anfertigen.
1

)

Unt 1795 pörte aitdp biefe Sruberfcpaft auf. 3Jtitte be«

XVIII. gaprpunbert« entftanb bie Sruberfcpaft vom aller*

pciligftcit ©acrantent, bie fid) erpielt.

Sie japlreidpen ©eiftUcpen ©eifenpeint« bilbetcn unter

fid) eilt JQalbftift, fie untersogen fid) be« ©otte«bienfte« unb

bcr Sagejeiten mie bie ©tifte, aber in befcfjräntterer gönn.

Bu tprer Setopnung beftanb bie ^räfenj. geber ©eifttid)e,

metd)er bei Sag unb 9tacpt bem ©otte«bienft unb beu Stetten

beimopnte, erpielt einen Setrag an ©elb ober ein beftimmte«

Stafi Söein, ber 9lbmefenbe uiept«. Sa« nannte man ^räfenj,

über bereit ©iufüuftc mad)te al« 9ted)ner ein eigener fpräfenj*

mcifter. gut XVII. gaprpuubert Porten Qalbftift unb

Bßräfeng auf.

Sou S*03effionen maren iiblicp aufierpatb be« Ort« bie

auf Stariä Sdpnetsen, auf ©ebaftiauu«tag itacp Oiotpgottc«

mit Olt effe unb ^rebigt, auf 9Jtarcu«tag uad) 9titbe«peim, auf

Slontag in ber Äteitsmocpe nadp (i'ibingen, auf Sienftag iit

ber .Hrcupoocpc uad) Dcftrid) mit Stint unb ^ßrebigt, auf

Stittmod) in ber Äreupoocpe nad) gopanni«berg, auf (Sprifti

i) Steten tut ©cifenbeinter Sßfarrardjiu.
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Himmelfahrt unb ©ronlekbnamStag um ben Drt herum, auf

gjtariä Heimfuchund unb 9tod>uStag beSgleidjen.
1

)

©er <55otteSbienft beftanb in ber V28 ©rühmeffe

ftitt gef cfen, früher mürbe auch gebetet unb gelungen. Um

i/
210 Uhr mar Hochamt mit ^rebigt, bei ©efttagen ©egen,

um 2 Uhr jeben ©onntag Ebriftenlcbre, bann SBcSper unb

©afue, am erften ©onntag jeben SRonatS Bruberf<haftSanbad)t

vom alterheiligften ©acrament. BerftagS mar im Sommer

um >/2 7, im Bildet um 7 Ufjr i'ieffe, ©HenftagS, 4)iittmocl)§

unb ©amftagS geftiftet. ©onnerftagS Engelamt mit ©egen

(nicht geftiftet). ©n ber ©ronleidjnatnSoctao Borgens unb

2lbenbS mar 2lnbadjt mit ©egen, begleichen ben ganjen 3Rai

hinburd) 2lbenbSanbad)t, mobei eine volle ©tunbe mit allen

©loden geläutet marb. ©ortfthiu beftanb nod) bie achttägige

2lrmenfeetenanbad)t Borgens unb »benbS mit ©egen. ©>icfc

©otteSbienftorbnung mährte bis ctma 1797/) fie entfprid)t

gröjjtentbeilS nad) bem heutigen (Gebrauche.

©ür baS fogenannte grofje (bebet beftanb 51t ©eifenheim

folgenbe Einteilung 511111 Befttd)c beffelben. Borgens 6—7 Uhr

bie biachbarfchaft am ©oll, 7-8 Uhr bie 2(ad)batfd)«ft am

dtömerberg, 8—9 Uhr bie jftad)barfd)aft am Bebt, 9—10 Uhr

bie SOiarltftrahe, 10—11 Ut)r bie Machbarfchaft an ber Holj»

Pforte, 11—12 Ul;r bie 9tadjbarfd)aft an ber Kiibpforte,

12—1 Ul)r ber Beftrid), 1—2 Uhr bic 2tad>barfd)aft in ber

Söreitgaffe, 2—3 Ul)t bie 9tadjbarf<haft in ber Bein, 3—4 Uhr

ber lUartt, 4—5 Uljr bie 9tad)barfd)aft mit Hospital, 5—6 Uhr

bie Hiachbarfchaft bei ber Öinbe, 6—7 Uhr lebte ©tunbe bie

9tad)barfd)aft an ber ©teinheimer ©affe, ©iefc Einteilung

1) 2lctcn int 5pfarratd)io 51t ©eifenheim.

2
) 2)eä0leid)cit.

§ 15. frle iBmberfdiafteii, ©otteSbienftorbnung
u.tirch(.Se5eii._155

entfprad) ben breijehn Brunnennacbbarfünften ©eifenheunS

3tt früherer Seit bauerte baS grofie ©ebet Sag unb .uui,

1830 mürbe bie näd,tlid)c Sttholtung oerboten.*)

«tehrfad) im ©abre marb in ber Kirche 'Bein «erteilt,

sjiuf ifd)ermittmod) unb ©rünbonnerftag erhielt ber «toduei

2 m. ««f
«tUHimmelfahrt unb ^fingften ber ©lodner

1 M bie Sd)ulfinber in ber ©h«moche 2 »tafi, bei

M,rer auf Eharfainftag 1«4 bie Himmelträger aufCW*

Himmelfahrt unb ^fingften 2 «, bie ^orfänger m ber

Kreujmodhe 3 Viertel 2 2)tafe, bie Äteuj. unb ©abnentrager

3 «inf,. $aS beftanb noch 1825,
mürbe aber fpater abge=

fchafft
2
)

©ic Elforfänger erhielten früher ein „Shonni S ,

fpäter an beffen ©teile 13 ©nlben 30 Kreujer, bie *orbtird>=

fängcr 8 ©nlben 4 Kreujer, bie ©änger 2 ©ulben 48 Ueu9er,

bic Krcujträgcr bei Bittgängen 1 ©ulben, bie mtiblic)en 1

träger 1 ©ulben 52 Kreuzer, bie Himmettrager u

10 Kreujer, bie ©abneuträger 26 Krenjer.
3
)

»m 9. Ipril 1782 gab WUpiuS VI. für alle ©eifern

heimer, bie am ©cbitcngelfcft, Kitdpoeihetag unb »eUtag

bie Kirche befugen, einen „ollfommenen 2lblafe unb am .»

lid)cn ©ag einen gleichen 2lblafi für bie -ragt JJiana

pfäitgtüfi unb jmeiten Bfingfttag.
4
)

2)tand)er lirchtiche ©ebraud) beftel)t längft nicht mehr.

3luf
äßeibnaebten marb bie ©eburt Ehrifti, «»f palmfonntag

ber UmjugEhrifti bargefteUt, auf Eharfreitag mürbe ein Kreuj

„01t ber Kirchenbede f,etabgelaffen, um bie ©ad}e ben ©laubige«

1) steten im ©eifenheimer $famrd)io.

2
)

$e8glcid)eii.

’! ««i **—" »“ 1,1

©eifenheim.
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aucß bilblkß bargufteUen, ebenfo mürbe tßfingften burdj bic

Saube oerfinnbilblidßt. Sa§ 2ln= unb StuStteiben beS 33intter=

gotte3bilbc§ mar and) 51t ©eifenßeim üblicß itttb befaitb fid)

ein reifer ißorratß Kleiber in ber ©acriftei, 1786 ßörte ba§

ai»f. Sic ?ßaffton CSljrifti mürbe tßeatermäßig non ßanbetnben

^.erfonen bargeftettt. ©etoößnlidß leitete ber Setter bie groben

unb Sluffüßtung, bkßtete bie Serie unb mar bic Seele be§

©angen. Sa bic ©eifeußeimer Slorfaßreu and) bie fittnbilb=

ließe Sarftellung be§ 2öirJenS Gßrifti auf Arbeit fid) oergegeu-

märtigen mottten, mar biefer ©ebraud) ein tief rctigiöfer unb

mirfte auf bie Sarftettenben roie Bufdßauer erßebeitb. Sitten

biefen ©ebräud)eu mad)te ber greigeift ber franjöfifd)eu 3le«

imlution ein ©nbe.

Sie Kird)enjud)t mar eine feßr ftrenge. Bunge teilte,

meld)e bie ©ßriftenteßre uid)t ober unregelmäßig befud)teu,

äßirtßsßäufer befud)ten unb Karten fpielteu, mürben juerft

ermaßnt, bann auf Antrag be§ Pfarrers non ber Kurmainjer

Kammer mit ©elb ober ©efängitißftrafe belegt, bis reget'

mäßiger Süefitd) ber cßriftlidjen Keßre unb SlbfteHung beS

SßirtßßauSbefucßeS eintrat. Sie Oftercommunicanten mußten

ißt 3ettel bem ©löditer abliefern, ber bent Pfarrer über baS

fyeßleit 9ied)enfdßaft abtegte. Säumige mürben gemaßnt unb

bei jmeijäßriger iKerfäumniß bem SBicariat namßaft gemad)t.

Ser 33efud) beS ©otteSbieufteS mar eilt befdjmerlicßer, ba

ntand)e 3lnbad)t j. üö. bie 2Beißnad)tsmetteit SJiitten in ber

9iad)t, ebenfo bie Dfterfeier ftottfaub.
1
)

i) Steten int Sßfatvard)tU 51t ©eifenßeim.

§ 16. Stiftungen.
157

§. 16.
gtiftnnpn.

91m 2. Secember 1478 ftiftete 93runo Spmperger Pfarrer

51. ©eifenßeim für fein, feiner Eltern unb feiner greunbe

Seelenßeit jroei 2luttioerfarien im SJfonat dllärj jäßrlid) uebft

Sobtenoigil unb Steffen, eine berfelben de requiem, bie anbere

de beata virgine Maria in bem Ktofter 3°ßounisbcrg 'bene=

bictinerorbenS, in ber ^farrfireße gu ©eifenßeim aber ein

Salve tägtid) gegen Sonnenuntergang. ©3 foltteu baju »om

©meiner gtoci Beicßen mit ben ©loden gegeben unb mäßrenb

beS ©otteSbienftS von bem Sd)ulineifter unb ben Sdjütcrn

ba§ Kieb: Salve Regina mit »erficut unb (Soilecteu de tem-

pore gefungen merben. Ser Pfarrer, ©aplan unb bie SBicare

fallen beimoßneu. 3wci i)ei’ ©d)iilcr ober bei bereit Stbmefen»

ßeit jmei ^rieftet follcn in ©ßorlappen btennenbe Kerjen

ßalten unb ben genannten älntipßon fnieenb abfingen, ber

ffkiefter, meldet ben Sßodfenbienft ßat, fall und) Seenbigung

ber (Sotlecte mit äßeißmdffer ben Segen geben. Bür biefen

©ottesbieuft gab ßtjmperger einen oon bem ©cßultßeißeit, bem

llnterfdjultßcißen, ben Sdfocffen, ©efdgoorneu unb ber ©e=

meiubc ©eifenßeim erfaufteu #118 oon 20 ©utbeu rßeinifeßer

äßäßrung. Saoou fotl auf 2)iartiuioorarbeub bie Slbtei

BoßanuiSberg oier, ber ^räfeujmeifter fed^eßn ©utbeu oon

bem Sdjuttßeiß unb 9iatß crßalten. Ser ^ßfatrer unb bie

Slttariften gu ©eifenßeim crßalten ben Dieft ber diente, follen

aber bem ©cßutmeifter gmei ©utbeu, beut ©löditer unb ben

Scßütern je einen ©utbeu geben, äßenn ber Pfarrer ober
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einer ber Slltariften wegen 2lbmcfenbeit feinen 9littf>eiC an bent

©ottedbienft nimmt, erhält er nidjtd. Sittb fein Sdjultneifter

unb feine Schüler 311 ©eifenbeim oorbanben, fo erbalten bie

Weiftlid)cu bereu Slntbeil, mfiffen aber bad Singen dafür

fdbft beforgen. galten bie ©eiftlicbeit, ber Heitrer, Schüler

mtb ©löcfner beit ©ottedbienft nicht, fo falten bie fed^jebn

©ulben 3inS an bie 3lbtei Qobattitidberg, bad bafiir wödjent»

lid) jwei heil- SDleffen tefen taffen fall. (§d fiegetten 9tbt

©ottrab non Qohattuidberg ttttb Dlpcolattd fßrobft non St.

yjf orij 311 dJiainj, brutto Sptnperger Pfarrer unb bad ©eridjt

511 ©eifenbeim. Ort ber ,'öanbtnng war bad Sßfarrbaud 31t

©eifenbeim, Qetigeti waren anwefenb Qacob Stocfbeimer unb

äOitbetm ftebel Stttariften, Qobaitn Dentin (oon Köln) Kaplan,

^einrid) Hpntperger unb Qobanned Slarpp Scboeffen.
l

)

Qm Qatjre 1499 wiefen SBilbetm 33obe Slltarift 51t

Dfübedbeim unb Qobaun 9)fettecf 311 ©eifenbeim ald Xcftamentd»

ooftftreder bed brutto fit)tn berget' ber ^raefenj ju ©eifenbeim

l(j ©ulben Diente für biefe Satoeftiftung unb 4 ©ulben Diente

ber Slbtei Qobattnidberg für jwötf 9lrtue an.2) 91m 27 . Dioo.

1499 tieftätigte ©Tsbtfdjof unb Sfurfiirft Söertljotb oon 9Jtoirtj

biefe Stiftung unb brobte bett ©eiftlidjen, bie ihre übernommene

s
4>ftid)t nicht tbun, mit Kittbebung 0011t Oienft, mied aber beit

Haien, bie ber 9tubad)t beitoobtteu, uier.pg Sage Dlblaf) an.
3
)

') Drig. Itcfimbe Hieromucut im Dlatbbaudarcbto 311 ©eifenbeim.

Dtotartatdinftrumcnt best Qoljoitued ©iipct oon SBiibeäbeim. 5 (Stnfcbnitte,

aber alte ©leget ab.

2
) 3aun, Dtbelngauer ßanbcapltet ©. 264.

!l

) Orig. Urtunbe Sliergament tut SHatt)t)au8arct)io 31t ©eifenbeim.

Date apucl arcem sancti Martini in civitate nostra Moguntina nostro . .

sigillo die vigesima septinia mensis Novembris anno domini millesinio

quadringentesimo nonagesimonono. ©tcgcl ab.

§ 16. ©tiftungen. 159

©tSgvn Kadpar oon DUlenborfd ©attin b«tte eine Sing»

nteffe 31t ©eifenbeim geftiftet. 1536 „off Oonnerftag ben

adfteu bed DJlonatd Qttnii" entfdfieben 'öaleittinud oon 'Xietenlcben

Oomberr 311 dtiainj unb ©eneratoicar bed Sturfürfteu 9tlbred)t

001t yifaitts bie Streitigfeiten smifeben Pfarrer unb 9tttarifteu

311 ©eifenbeim gegen Qobaun 9ttleuborf 9tttariften 31t Dtitbed»

beim, Konrab DNar 31t Döittfel unb Qoliauit Dlabe Sdntltbeifteu

unb Kuratoren bed oerftorbenen Kadpar oon Menborf nad)=

gelaffenen Xoclfter Slrtna unb ©ottrab ©renefen ben Qüngern

ihren ©atten Bürger 311 ©eifenbeim wegen einer ewigen Sing»

nteffe 31t ©eifenbeim, bie ©tdgin Kadpard baudfrau ftiftete.

fOie Dlleffe folt fünftig alte Oonnerftag in ber ©eifenbeimer

fPfarrfirdie gcfuugen werben unb bie Gattung ttad) ber Qrott»

leid)iiamdoctao bed Qabted 1535 beginnen. Konrab ®rettd

foll binnen DJlonatdfrift ber gemeinen ^ßraefenj ber .Kitdje 31t

©eifenbeim 9 ©ulbett unb 1 Ort Diente ju 24 3llbud bett

©ulben gerechnet geben, Pfarrer unb Stttariften foltett bie

Dtleffe fingen, wofür ber ©elebvaitt 3 */2 ©ulben, bie mit»

mirfenben ©eiftlicbeu 3 ©ulben, ber Sd)ulmeifter ober „Äittber»

meifter" mit ben Schillern l
1
/« ©ulben, ber ©löcfner 18 3llbud,

ber 93aumeifter ber Kirche 1/2 ©ulben M>««/ n,0fflT
bcr^U>e

aufjer ber üblichen 33elcud)tuttg nod) 3wei Keinen ftclleu foll,

bie bei Dludtragung bed föodtmütbigftcn and beut Sacramentd»

bäuddjett unb äßiebereinfebung beffetben brennen. Qällt ein

Dlluttcrgottedtag ober anbered bobed Qeft auf bett Oonnerftag,

fo foll bie Singmeffe 3tierft ttttb bann ber anbere ©ottedbienft

gehalten werben. 1
)

31,n 26 . yj;äi'3 1551 „off Oonnerftag noch ^almaruiit"

erflärten DJtidfaet Sdjlarp unb Qobanned Kidfogel, Ober»

i) Slbfdjrift im ©cifcnijcimcr sJtati)I)augard)iü,



160 Die ftrd)lid)cn Bcrbiiltniffe imb bie ©tobtuertoaltimg.

unb Unterfchultheifj, Dfmngeä Mump, DhmtgeS Seienbeder,

Gelten Blanfj, fjartntann uon Btauenborf, ^acob uon otebeit

unb gacob SBenner ©dpeffen beS gledenä ©eifenheim, bafe

§ang 33odjet unb (£atl)ariuc @l)eleute beit (Sbclit, ©rnueften

unb tSrfamen ©beln unb Bürgern getneinä BlatS unb ©din=

(,evid)tö ju ©eifenheim als regten Mrdfengefdiroornen ber

^farrtirdie 1 ©ulben ©elb diente auf ben ©Karfreitag fällig

für 20 (Bulben ©elb uerf'auften, welche 20 (Bulben föaupt=

gelb ©rharbt äßell Blltarift ju ©eifenheim in feinem tefcten

ÜBillen ber Mrd»e für arme Biotljbürftige uermadfte, worum

am ©Karfreitag Brot au«gctt>eilt werben falle. ©ins ber

Unterpfänber lag „uff ber Kitdigruhen jugefor bem pfarfirdieu

wingart bafelhft". griebrid) non ©todheim Bicebom beS

BtlfeingauS unterfdjrieb unb baS (Bericht ju ©eifenheim be=

figelte biefe Berhanbluitg.

1

)

1587 „uff BJloutag ben fünfzehnten Sunt)" beurtunbeteu

©djultheifi unb ©dfoeffen beS (Berid)tS ju ©eifenheint, baff

Johannes Kuitell unb goannetta ©heleute bem Pfarrer unb

ben Blltariften ju (Beifenheim für bie gemeine grafen} einen

halben (Bulben Bleute uor bem ©dhultheifecn
sfßau(uä uon

©teben unb bem Pfarrer BolguimtS Bernbad) ju (Beifenheim

uerfchrieben. Der Sanbfdjreiher .spand fcommel uuterfdjrieb

für ben Bicebom unb bie ©enteinbe ©eifenheim liegeltc.“)

Bim 6. Januar 1607 auf SreifönigStug erflärteu Üaitrenh

porter Schulmeifter ju (Beifenheim uubBluua BJiaria ©l)deute

nad)bem BÖilhelm fcenn fetig ju (Beifenheim jur ©rbauung

>) Orig. Pergament Urtunbe im 3tatbbauSard)io. $a3 ©Siegel

©eifenheim? hängt an.
.

.. , ,

2) 0rig, Urtunbe Bergament im BtathhauSardjm p ©eifenhetm.

$a? ©icgel ©eifenheim? abgcfatlcn.

§ 16. «Stiftungen.
161

tat >lm(K 200 (Mben fleUUtct, ü>ne» ©*ultl)«ill “"*

iTlü „„tM* Untttrianb mat % 6«"« «»f >«

St.»W ,*9« nebenan oberhalb b«»«*^* **««*»•

«33 »et«*,« b-w -nb«.

* «tf't£ z
gtau tat btei 3«b»n »nb (<««<« *»*

"Zcm Miß-L 27 Januar 1633 geftorben, „ber ftir<$en atlpe 100 Bveul)S

thaler, weiU fie norm 3a$t beu^*eU ®°lba*en
[° °

!!
'

unb 10 ©ulben Bähen ben.1

0au»armett. )

“*t; r i* *"**•"><**

non SSenvenbeiin genannt — MI unb beffienM>»h*

„«boten« non &>„«» 16« «WW*1

»"UnW
'

im heftehenb in 12 Bli alter Born, bte SoKauu feeinrtct)

J©JaLiets 1» entriß«
®“W“n«t **

für ein mufitctUfdjeä jQodjamt.
3
)

Bim 17. Bluguft 1752 ftiftete Heinrich Kilian uon ©eftrtd)

eine ©dpZengetmeffc „ebft Blnbadft }U ©4™ ber 4 ©

cngel auf leben BlUttwod) mit 1000 ©ulben, was baS ^canat

nm 21 Bluguft 1755 genehmigte.
4
)

„55 „ab ®tat 0. & ««.V« tOOJMrtal««

Wt «in gamittenannioetfatium au( ben 31 . »5t, Hb«»*
(etnet 100 «#tl,alet, um bete» 8i»l<n •« Smm,‘

farientag ben £au§armeu au8juthetlen.-’)

.) „Off trium regum be« ©ed)ften tag Januarii.“ Drig. Urt.

Bergament im SRatt)hauSard)iO.
©reget abgefaltcn.

2
)
Drig. Urtunbe Int 3latt)hau8ard)iu.

“«
«i**

au* *“

m«b fite tut e*w#t •"* »"*'Wo «-

6
)

^farrard)iüacteru
11



ir»2 S)ic fircplicßcn SSerljältitiffe nnb bie ©tabtüei'Waltuug.

1757 am 7. guli »ermatte g. 31. oon «Wariotp eine

gorberung an ijotid ©orig Slade felig ©rbett auf bem Saufe
pun Söwen ju ©eifenpeim mit 500 ©ulben ftepenb an bie

©eifenpeimer Kircpe für ein gamilienfeetenamt. 1

)

1763 fcpenfte Sofratp non SSorfter ber Pfarrei ju

©eifenpeim 300 ©ulben unb ein Stüd 1756er aßein jebod)

unter ber iöebtngung, baß feber Pfarrer feinem «Kacpfolger

biefe^ Capital nebft ÄBein einer SKittelforte unb brei gapre

(dt ober bafür ben ©etbwertp pinterlaffe, bafür falle ber

Pfarrer greüagd jebe ÄBodje fünfimboierjig £enebraetneffen,

am 3. September ein 3lnnioerfar für ben Stifter unb jtoei

Ijeil. 'Dfeffen für beffen Familie lefen, wad bad Ädcariat ge*

itepmigte. 2)

3m gapre 1770 ftiftete ©raf non Oftein eine Slnbacpt

oon ber unbefledten ©inpfängniß Mariä auf ben B. SDejember

unb eine Äöalpurgidanbadst mit Sludfeßung bed Slllerpeiligften

auf «Pfingftntontag, mojtt ein noüfommener Slbtaß er
tpeilt

marb, ferner brei Slnnioerfarien mit ber Dfteinfcpen ÄJrotftiftung

non jwei «Maltern au bie Sinnen unb beftimmte für bie

beiben Slnbacpten 2500 ©ulbett mit 100 ©ulbett ginfen, für
bie Slmtinerfarien unb bie Äkotftiftung 3875 ©ulben, welcpe

jeboel) nicpt bejaplt, fonbern non ber Kellerei bed ©rafcn nur

jäprlidp bie ginfen entricptet würben. 9lld ber non Dfteirt’fcpe

Capellpof 1811 oerfauft würbe, erpielt ber Käufer Sanbfdjreiber

•Met traut 7288 ©ulben au bem Kauffcpilliitg abgewogen, mußte
aber bafür bie gaplung bed ©apitald nebft ginfen übeniepmeu.

wad fpciter abgelöft warb. 8
)

') Sieten int Statßßaudarcpiü.
2
) Steten im Sfcitßpmtdarcljh) 31t ©eifenpeim.

3
) C'bcnbn. $ic Dfteinec iörobftiftmtg betrug 1812 36 ©ulben

30 freier Stellte, wofür ber Jöärfer SJrob liefern mußte.

§ 16. (Stiftungen.
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3111 gapre 1777 ftifte Pfarrer «Edlbbetger jwölf 3lrmen=

feetenmeffen mit 350 ©ulben unb 310111: mit Sludfeßung bed

aillerpeiligften, wad am 31. 9)iai 1787 nom -Wcariat ge=

uepmigt warb. 1
)

3lm 28. September 1787 fepenfte bad Ktofter ©ber*

bad) ber ©eifenpeimer Kird)e 2 Dpm 9 Ädertet 1 9Jiaß

3 Scpoppen Äöeiitjinfen 51t ©eifenpeim fällig, wonon 10

Viertel and Sodpital, jepn an ben «öiatiew=9Slagbalenen=2lltar,

10 au ben gepntpof unb 9 Ädertet an bie Älrömfer’d Crben,

IV2 Ädertel au ben ©eifenpeimer Pfarrer bejaplt werben

foltten. ©d waren biefed bic fämmtlicpen ©berbaeper ginfen

unb befreite fid) bad Ktofter einmal für allemal non biefer

Haft.
2
)

gm gapre 1791 oermadjte greifrau SJtaria Xperefia

oon gaber geborene non ÄJorfter (f 1791) ber ©eifenpeimer

Kircpe wie allen Kircpett bed «Rpeingaud 500 ©ulben, bereit

ginfen ber «Pfarrer an bie Sinnen oertpetlen fotlte. gpt

Teftamentduollftredcr war ©eorg fiubwig non Kieningen ©nno*

uicud non St. speter in 3Mns. 8
)

gtofina Söpe Sienftbote bei ÄHcar fßennemann gab am

12. Siouembcr 1801 für ein Slnniuerfar 150 ©ulben, für

einen Ornat an bad SJtuttergottedbilb and «JJtarientpal, bad

fid) bamald in ber ©eifenpeimer Kiuße befallt», 100 ©ulben

unb ebenfoniel für bie Sinnen.4)

Ädcar fgennemamt ftiftete 1803 für fiel) ein Slnuioer*

fariitm mit 500 ©ulben, 600 ©ulben für bie landarmen

1) (£benba.

2
)

<£)e3ßleid)em

8
)

91atf)f)au3ard)t0.

4

)

£>e8fllcid)cn.

11*



164 $ie girdjlidjen SBerljältniffe unb bic SiabtöettoaÜunj.

iinb 300 ©ulben für einen neuen ^odljattar. — 1849 gab

bie ©räfin non Qngelbeim einen Ornat in bie .Uircfje im

SBertli non 800 ©ulben für eine «Dieffe für bie Familie. 1

)

J867 fcfjent'te Söittme gafob «Rade 300 ©ulben für

einen neuen Hochaltar. — 1892 gab grau «Baronin non

3miertein nier inerttjuoUe ©laSgetnälbe, meiere aus ben be=

rühmten (Sammlungen ber Familie $u Weifeubeiw ftammen,

Sur ©infefning in bie ftirdjenfenfter.

iBon «Dtefjftiftungen feien noefj ermähnt eine bl. «Dieffe

auf ben 4. Februar für bie grau «präfibeittin non gttgel=

beim, auf beit 26. 4)1är^ eilte foft'be für Pfarrer Söaltfiafar

SernatiuS, tnonon ber Pfarrer 1 ©ulben, ber grübmeffer

30 Äreujer, ber ßetjrer 30 Ärettjer, ber ©lödtter 20 Sreujer,

bie 3d)ultmber für 9Bect 30 Äreujer erhielten, eine ineitere

auf ben 2. Slpril für «Pfarrer «Peter SerariuS ju ©eifenbeün,

monon ber «Pfarrer 1 ©ulben 30 Äreujer, ber grübmeffer

Bebrer mtb ©löcliter je 30 Irettjer erhielten. 2)

§. 17. |«8 liialjlitljj Itmtirtat.

lieber bie lircblid;eit ©erätbe unb ©ütriebtung ber ©eifern

beinter Äirdje im «Dlittelalter ift nichts befannt. ©in Tafel=

gemälbe mit betit «Rauten SernbarbS non Ortet) unb ber

*) ®eggfeid)eiu

2
) £)e8gleidjen.

§ 17, £)a8 fird)Xtd)e 3>nticntar,
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«tataabl 1531 ift n>ot)l bas Mtefte 3n»e„ta.|« bet »»«.')

eia 90tW<f)«s
»niotWb 2,'" fr

ben, «... «atien« Sie ®ilb«e9«fä6«
»übten ‘63 1

au Sd,,„«b,„. SU W «»alb ben «fr*.

„iebee ,,, «tfelsen. Sas §ain9«ri«,ts6»4
®e,f.nl,..ms «S

Sd,,d.l>«if, »ab ®,tfaa.ee» bat« Set» <5o,..«b„mW
Sacellanam .mb 51)1«».. 8ut9etme».n ben S«W,

(o bet »tnbetjdjafft *>in> beilajea Stent, ...

'

Mtia bei) Mael 6a,.fi« 9»W>"“ j..e ».«5 » • •»

\mm bat. fltofi
(»et« ««.»» a..f.lüfe.. tafle... f« «

Ittrtmibt »an ben Sdfnnbifd,... SU.«* «» „ff

„ab Lt bet Seid) 2 »atdl, 7"/, So«), baff »ton»

1 «„.dl, 14 Soll, 2 ®. mit 21 DleidlSttialem 10 Wien

„Um ei„ [lern öl.onum ne.« ...neben taffe* imjt 6 “““

»,.t 15 Säten. SW» «in «
!>/ „„int baft ttotl, IS »allen, tl)«tt atfo b.e 9ante®„nnna

„b. buffe fmdl, «..[.seiest «»»«„, 34 ;,teid,Stl,«l«t, 1» »ra. i« ,

bes.be. bet »UM** * - »«•
'““Tbi,tl

btindbselb «oe ben ®ef«U«n".») 1644 »ettednute b.e Sud,«

für angefebaffte «Paramente 344 ©ulben 7>/2 ^en -

1709 warb bie ©eifeubeimer Stircbe beftoblen. $et

«öcridjt barüber lautet: „Oouuerftag ben 21. «Jlonember 1709

uff «Dlariti Opferung ift aUl)ier ju ©eifenbeimb an ber tbort)ur

üiefiaer Kirchen gegen ber Schuht über ein Stucf au,

aggen Ztfte obngefeb* 2 Scl)u M unb 1‘/. «ft bwt aUä"

tunbe I, 2 fceft ©. 65.

3
)

§aingcrid)tgbud) S3anb II.



166 ®te ftrdjltdjcit SJerljältniffe imb bte ©tabtücriualtung.

gebohrt worben mit einem fpi^cu f>ol)rer, baf? ein lodj Ijart

an bent aitbent gewefen uitb atfo auSgefprcngt worben. 3U

biefent lodj fütbt bie bieb eingebrodjen uitb hinter bem ijot)en

3Xttar ebenmäßig ein ftücf borb obitgefeljr ein fpattit hoch

uitb einer fpamt breit auf? bem taberuacut aufgebotjrt worben

gratl) auff ber feith, wo baf? ciborium mit ber Zeitigen partkul

geftanben, weldjS ciborium fie heraufsgettotttmen uitb bie Zeitige

hoftie auff ben attar gefdjotten, gegen beut Ijotjen attar über

fabelt fie bas facrariutn, wooor ein eifjett gerembs mit einem

fcljiofi ic. geöffnet ec." (SS ucrfcfjwanbeit batnals bie 'JDtonftranj,

ein filbernergolbeter $ed)er, ein (Sommutticaittettfeld), iUefp

t'aundjen, citt 3lgitttS bei uitb eilt weiterer .Held;, ÜlüeS ju

400 ©ulbeit gcfd)ci(jt. Ser dteridjt fagt weiter: „©oldjeS

ijat ein biefiger Bürger uitb .gimmermauu gettjan, nal)tnens

öiraff, weiter geheult, oout ©algen wieberuitt abgenommen

uitb oerbrent, feilte grau aber beS KanbS uerwiefett worben. 1
)

1719 folgte eilt weiterer Siebftahl: „1719 ben 17. gebruar

morgend ttntb 1 Itljr ift bie alt()iefige ©eifenheiuter Kirch

abermahlen beftol)len worben. Sie Sieb l)abcit bie ©alriftep

Sf)ür uitb bie ©djröitcl mit ©ernalt erbrochen uitb geftol)leit

bie -äftonftranj, baS Ziborium, bas Kraitfemßiborium, 3 Meid),

bie ,'geiligöl)lbitd)S, einen grofseit ocrgolbeleit (Sommunkanten*

bedjer, alles ooit ©Uber, eine rot()c (Shorlappen reidj mit

golbetten Blumen mit einem filbertten Knopf, ein dJieftgewattb,

einige 6d)let)er. Sic Sieb feint mit einem dtadjeit über

9tl)eiu gefahren, ben itad)en abgeftoffen, weldjer hknädfft bei

Kempten gcläitbet worben. Söalt Ijcntacf) feint bie llebcltl)äter

jtt (Sobleuh inhaftirt uitb eitblid) anl)ero gebracht worben.

(SS waren jwet) (Sl)riften, welche ait (jicfigcit ©algen aufgetiendt

*) Orig. Urluttbe im 3iatf)()cai0ard)iü.

^ 17. fird)ltd)e QiWcntar.
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„arten nafemens Setbinanb «tat unb *alborff,v ***~r ;;r, ;;;;

3uben feint nimmer }U betommeu gewefen. NR a ®

Le„e ©orueliuS Sßalborff ift non feiner rotte mt geblieben,

neflufeten, ««W in »**> * *»*'»

„tom gefeetu» morben. ® «utbe a(|o »afer:

JßaS alpt ©alg gehört,

SaS SBaffer nit oerjehtt."— ’)

,-v
lu >al)ve 1739 warb eine neue fitbernergolbete Slonftranj

angefchafft-
- 1700 be?af5 bie f ^

ftiimutc '¥«1»««» »•*()«'«

«er brei, bi. ««HU »tamtfe *>»«

Wheim nier, ber ©raf non Dftem einen, bte S fut e

le», bi.
,«,.i unb ber fM euren «#•>

babce 1719 tiefe gartet »eb ben Stufet Ut «M

1, Ikriep» entiernen nnb im 3«fere ™ -tbtl
'

.

b,e

alten stiifele entfernt, and) bie febfeen 9«»*“” “**»*"

etüfete ferner »i«t< Sfunlienflüfel«, bn bnb «« mefet pm

pnfete, burd) neue erfefet. 1802 »aren »»» oberen

Sttlfelen noefe »»rfennbe» ber Stufet ber Snnut,. »»..
^9«t ).u«.

beb Stufen non Dftein, beb Srnfe» nnb «*«“*“"*

»etterniefe, b^ Stufen non Scfeünfe»» «nb be* gr.tfeerr,

””” 3
”»*®itt. «es fpateteu Wittelutlerä feutte bie Seifen.

feämer Mirefee und, ein f^uuunteb <*»***£
Soefe„iirbi9ft« mürbe nämli* friifeer md»t m bem .ober

1) $e3alcid)cn*
f . r . ,

2) Steten im Statt)f)Ciu8ard)ü) gu (^etfcnt)ctnu

3) ^)c^öleid)cn.



168 $te Jirdjtidjen Söcrpltniffc unb bte ©tabtoerioaltunfi.

itafel be3 ,'Qoi^aItarS, meldjen ©ebraudf crft fpatere Qeitcit

einfitljrten, fonbern in einem befonbern (iitfs oont <Qodjültat

befinblidjett , f>otggefd^ni^tei t ober non ©teilt auSgeljaueneit

©djrifttfcfjen aitfbemaljrt, bie oft bie lunftootlfteu SDarfteHitngeu

tjatten. ®a3 l;ief? man baä ©acrameitt^ciuSdjeu. ©in fotdfeä

befafi bie ©eifenljeittter ftirdfe 1536 unb 1709 mar eö itod)

oorljaitbeu. ©pater trat ber ©abernatet int igodjaltar an

beffett ©teile, nadjbeiit baet ©acranteitt§l)äu3d)eu jebettfalB

and) ber Sieftauration non 1752 junt Opfer gefallen mar.

Qm Qaljre 1782 gab ber Eatfetlidjc ©eljeüuratl) ©raf

uott Oftein ber ©eifenljeimer ftirdje eine föreujpartifel mit

betn 23enterfen, baf? feilte SJtutter fotdfe ber ftirdjc gefcfienft

tjabe. Oiefelbc mar eine geborene ©räfitt ju (Sl (3 unb (jiefi

(Slara Slifabetf». 1

) Siebungen mar bei biefer ©djenftutg, baft

bie ftreujpartifel auf SBeiljnadjten, Oftern unb ^ßfingfteit,

Ärettjauffinbuttg unb Äreujerljölnmg jur öffentlichen Slereljrttng

auägeftellt, aber nur an beit beiben Äreujtagen beut 3. Sllai

unb 14. September bent ilolfe jutn .Httffc bargereidft roerbe.

Oabei follte ba§ innere .stäftdjen mit ber Ärcitjpartifel att3

ber SJioitftrans genommen roerben, batitit bie Qierratljctt ber

SJtonftranj nicht abgenützt mürben unb bie SBeiber nicht mit

i£;ren Rauben barait (fangen blieben. (Sinige Qalfre barauf

roarb biefeS oerboten.

Oie SJionftranj Ijat toeifie ©teilte, Siubinen unb flciitere

©teilte, im Quf?e befinbet fid; eine Slutfientif oont 20. älpril 1728.

21tS bie Möfter aufgehoben mürben, laut ein Xljeil ber

Paramente att§ SJtarientfjal unb au§ ber (iapelle be3 ßberbadjer

<gof§ jtt ©eifenl;eint in bie ©eifenljeinter Kirche. Qm

h SB. ©. SRott), ©cfdjldjte ber $errcn tttib ©reifen 31t ($1 (3 .

SUtatnj 1889-90. II, ©. 124-125.

§ 18 . Oie 3nid)riften ber SHrdie.
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1 808 niutben M« jto6« filtern« Stuftet ««»»1*

uÜ 181« »«lauft« bi. HW), fto 8T 20 »«««!<«

“lt,ä

hmI.1 .in u.nt» Mg«»“'* ”* ™
— SW,.nW. .£*-«

i„ „»tdi.m 3«l)t. »'«') 01. Goniimmumbant tut •><>

5, sJpc gefertigt unb bi.f«.
»«gbtW) ei». ©«Ibfanuulung

in ber ©emeinbe gebedt marbd)

§ 18. |it InlWttn to |t#-

®i. ©eifenlteiiner IßfattfW). biente nacb bev Sitt.

tritt«.. 3al,rt)u«b.rt. i«m ».grtibnifl. »«* 1««™«” ®-

ober menigftenä in beffen Statje beerbtgt ju nterbut. ~

beuhutage auf ben Qriebtjöfen mürben bie ©raber tu um au

ber Kirche »ou ber tirdiengemeinbe gegen beftunmte ung

abgegeben SO* bie ©emeinbe mud)S, mar ba§ allgemetu

nut bem anfäffig.« »bei, ».amten unb onbetn beimingt.«

'lietfouen, bi. bi. nun «r»t« Sa£< tant,n unb

1) Steten im Sßfarrard)io jn ©cifcnf)cim.

2
)

sieten ebenba.



170 2>te fird)lirf)cn 23erl)ciltniffc unb bic €>tabtoertoaltung.

burct) tgerftettung 001 t ©rabjteinplatten ober 35en!mälertt audj

bic Uirdje oerfdjöiterten, geftattet. So blieb eS bis in beit

3tnfang biefeS ^nijiijiutOcrtS. 2ltS Xomoifar £etmid) ooit

SDlainj, roetdjer bie Uirdfeit bcS GrjftiftS alte unterfudjtc, am

25. (September 1614 bie ©eifenbeimer Uirdje befudfte, fanb

er folgcitbe ^nfcfjriftcn auf ©rabplatten ober Seufmäteru oor

:

^m Gbor beim SacramentSbäuSdien.

Anno domini MDXXVIII. bell XXYI1I tag 3uti)

ift uerfdjiebeit ber (Sb et pnb (Srnoeft griberid) oon Stodbeim,

ber 2ltter, feines SttterS im 66. Qar, bem gott geitabc.

Anno Christi MDXXIX. beit X. tag 3mti) ftarb

bie Gbel mtb bugentfame fraro Erntet oon Garben, im

XXXXV. 3ar ircS alters unb im XXVIII. 3ar itjreS

ef)lid)cn ftanbs, fein eljlidje gemattet, biefer unb alter dfrift*

gldubigen feien gott genebig unb barml;evtjig fei). '

iBorfatjreu:

o. Stodbeiut. o. (Sarbeu.

o. 4Merst)eint. dtübt o. Gottenberg.

3m Gtjor jur rKcdjtcn neben bem gmdjaltar.

3nt 3ar MDXXXI. beit VI. tag Septembris ftarbe

ber Gljruocft 3ol)an oon Stodbeim, bem (Sott geitabc.

Anno domini MDXXXI. uff SDlitiood) uad) Ggibt)

beit fegten tag Septembris ift geftorben ber Gntoeft 3°bau

ooit Stodbeim, bem ©ott genebig unb Slarmberfeig fei), atmen,

ißorfabren

:

o. 2McrSl)eim. o. Stodbeim. o. Sdjüb. o. Votjcnfteiu.

Gbeitba.

Anno domini MDXXVI. uff SDoittterftag ltad) Saut

iKartens tag ift ber Gtjrnoeft 3ol)ait Skumbfer ooit iHübcfp

beim tobtS uerfdjiebeit, bem gott genabt.

§ 18. ®ie ^niditiftcn ber flitdje.
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Gbeitba.

Anno 1554 t.f Siuftag uad) Subica ift ber Gbel unb

Gntoeft 3u..fer GaSpar Unebel fetig auf, biefem Samerbal

ocrfdjiebcit, bem ©ott genebig fein looll.

Anno 1564 uf Sinftag ben 5. tag Septembris i|t bie

Gbel unb tugentfame fra.o Katharina .Unebelin, SBitme geborne

oon Grnberg, auf) biefem 3«»tertl)al oerfdjieben, ber gott

genebig fein motte, hinten.

Unebet. »• ®rnbcr0-

Gbeitba.

Anno domini MCCCCLXXXXVI. uf ben XXX.Sag

bes SOtonbeS Vta), N* ^ Ü0U Ut^

feines alters LXXXLI. 3ar, bem gott unb alten gläubigen

feien barm()erlug fi. Simen.

o Sdjarppenfteiit. u - Äinbau.

Gbeitba in ber dritte.

Anno 1599 ben 12. September ift bie Gble, Grenbuflent»

jame fratt Stgattja, geborne Sonncriu oon Uorljeim, beS Cbleu

unb diefteu P)ilip§ oon Sdjönbor.tS feligen oerlafene Aittib

atbie ju ©eifenbeim Gbrifttid) ooit biefer «Belt abgegeben

unb oolgents alljie in biefes it)r rul)ebcttleiu gebradjt worben

bereit feien ber liebe gott genebig unb bannig fein unb

ein frötige aufferfteljung geben motte. Simen.

Ütorfahren.

t. Steubei. ®o»mr. »•
».

».(Sorten. ÜloM. »ittC»8tel».;)(t(ii™kV9.)Sa)»'t-

Gbeitba.

Anno 1614, ben 27 tag Samum) ift in gott oerfdjtcben

bie Gble Gl)reitrcid)e frame 3uliaita oon ber Uapcit, gtluuut



172 $>ic fircfjftdjeit SScr^ftltniffc itnb bie gtabtüettaallnitg.

SDotiiterin oon £orl)eim, beS ©bleit ttnb Sßeften ,^ait^ ©nbveS

itott bei' Segen IjauäSfraro, iljveä atterS 58 Baljv, bev feien

gott ein fröliclie aufferftelptitg oevleitjen wolle. Slmeit.

t). b«, Sagen. Stornier tioit Sorfieim.

33or beut G()OV.

Anno domini MCOCCXCIIII. uff Sttitftag, bev waS§

bev XYIII tag in beut Merfeen, ftarb bic ©rfam fratt

Sßavgretlja non 2tol33l)eint, be§ neften Buitcfer Sanften non

2ßalbecE ©vbiuarfdialcfö IjitSSfram gemefen ift.

n. Söalbecf. ». SDatSälfeim.

®alburg (SBiUicf) n. Itfeen.) n. SSicfenbadf.

©benba in bev SJlittc.

Anno domini MCCCCXCIIT. uf feint Borgen bog

ftarb bev Sßeft Sobwig non S3unau, in bev Beit ©dfoltte ju

gjtenb, beS feie ttnb allev gläubigen feien gott gettebig feg.

Simen.

Situ (Snbe bev Äivdje.

Anno domini MDXCJX. beit 9. ^ult) |tavb bie ©blc

ititb (Sl)veutugcntvcid;e fvaio Slppoloitta gebovne non (Soppen*

fteitt mein Qacob non SBatdjolb ©liuvfüvftlicljen SJteinfeifcfieu

unbcvntnvfcf)ttlcf3 cblidjc IjausSSfvaw, beven feien bev liebe ©ott

miltiglidj pflegen inolle. Simen.

Oberhalb.

SDiefev Beit leiben ift nit inert bev Butünftigen l)erlicf)=

feit, bie in uns fol offenbar werben. Slöin. 8.

Sinnen:

y(ad). (Soppenftein. ©raenrobt. ©dfönborn.

©dfarffenftein. SiübeSljeiin. SlellevStjcim. ©clbcitecf.

SKtljicr liegt begraben beS 3Bol;l ©bien ©eftvengen

SlnbveaS SBilftelm u. Siaffain genant S3raun, oub ©na ©lifabetfja

§ 18. Sie Bnfdfrifttn ber @lrdf>e.
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n. SBatbvun ©l)eteiblid}e
Xod,tev Maria Slnna non Slaffam

genant »rauntn, aet, anno 5.D. ben 11. 3««- auuo 1629,

Slaffam.
Sßaltbvun.

süed)to(Sl)ciiu.
©ponl)etm.

Ssov beut ©t)ov.

Siste viator ct lege: Felicitatis humanae summa

est mors, virtute duce, immortalitate comite, omnes

morimur, non omnes scimus hac arte mon. Scivit ld,

nui hic iacet, illustrissimus et generosissimus dominus

dom Sittichius Herboldus s. r. imp. comes de Berlepsch

dominus in Mylendonck etc. Vixit, sicut mori volu.t, in

prima aetate Studium virtutis incepit, in aula electorali

Palatina exeoluit, in Viennensi et Madrilenensi absolvit,

divi imperatoris .Tosephi minister fuit, sed minister sm

dixisses stellam esse ex earum nutnero, quae circa solem

deprensae appellantur solis comites, lucem suam in potissnnis

Europae defudit regnis et provinciis, in Hispama, quas

eques de Alcantara et Caroli secundi regis cameranus,

Binckii in Brabantia gubernator, in Polonia qua legatus

in Portugallia, qua magni ordinis Teutonia magistri

itinerum syndromus, in Germania, qua princ. electus

Palat. consil. intimus, in Navarra, qua Beloisy commen-

dator, ubique ad virtutem dux et comes.

Obiit a. sal. Mi >00X11. 30 Mart, aetatis 39, dignus

longiori inter mortales vita, nisi dignior fuisset immortali.

Abi viator et imitare, si potes, virtutum comes fuit

comitis vita, et potuit appellari ipsa comitas, ut cum comes

non sis, esto virtutis. A. reparatae sal. 1615 13. Nov.

obiit praenobilis, strenuus et generosus dominus dom.

Andreas Jodocus a Riedt,cuius anima deo aeternum vivat.
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91. 1664 ift bie bodjebet geborne viel eljt mtb tugeitb»

fame fraut 9lttna SJtargretfja von 'Hiebt, geborne Äettigin von

unb ju 9}affenf)etnt in gott felidj etttfcOlaffeu, bereit feel gott

etoiglid) gtiabe.

* 3m Gljor.

Anna Ernestina Wilhelmina nata 1. Jan. 1669,

mortua 2. Sept. 1716 spatium immensutn incircuitu per

quardrum hie in pace quiescunt, ex antiquissima et

illustrissima prosapia liberorum baronum de Ingelheim

dictorum Echter de Mespelbrunn.

3)ett 5. 'Jiovetitbriä ift itt gott fe(id)lid) entfc^Inffeu bie

tvoblebele ct)v= mtb tugentfame ÜDtaria -ölagbaletta von 93reibt»

bad), geborne todjter jtt (£ 1 (5, fratoe ju iiürre3()eim, befj tvof)l»

ebeten nnb geftrengen Sßotf §enridj von iüreibtbad) föeru ju

Söürregl)eittt djttrf. ^Oiaittg. 9it)atS unb 'Kicebottt ....
Dtitten ittt Cif>or.

Suh hoc mon. quiescunt duo coniuges Phil. Erwinus

et Mar. Ursula, barones de Schönborn, ille Johannis Phil,

elect, Mog. frater, Lothar» Erancisci elect. Mog. pater,

antiquitate religionis et nobilitatis clarus, germano candore

et prudentia excellens, rebus arduis gerendis et manu

strenuus, vixit annos sexaginta tres, mort. a. 1668. 4ta Nov.

Haec ex stemmate baron. Greiffenclau de Volraths

prognata neptis Georgii Friderici elect. Mog. inter

nobiles matronas virtute ac pietate maxime erga egenos

conspicua, fuit septendecim prolium illustrissimarum mater,

nata est a. MDCX denata a MDCLXXXIII postquam

nonoginta duos nepotes ac neptes aliosque succedaneos

e suo sanguine vidisset. J tuas vias viator et hoc ipsum

memineris etiam te in via esse cuius meta mors est.

§ 18. $ie fjufdjriftcn ber Birdie. 175

Stuf ber (Spiftelfeite.

Hic quiescit Philippus Erwinus de Schönborn,

Joannis Philippi archiepiscopi Mog. frater
;
vir fuit religione

orthodoxa jtius, in consiliis prudens et manu strenuus,

in cuius memoriam coniunx et liberi superstites hoc mon

moesti posuerunt; vixit annos LXIII. mortuus est quarto

Nov. a. MDOLXVIIL 1

)

söeerbigt tourbeit mit ©rnbfteineit itt ber Äircfje ttodj

:

Pfarrer 9teeb geftorben 18. November 1751. Stuf ber

ßvangelienfeite Pfarrer Sßieger geftorben 9. November 1706,

am <ßod)altar Pfarrer 3. &. 3Mler geftorben 5. ftuli 1772,

vor beit (£l)orftül)ten 3. £. (Sari ©raf von Oftein geftorben

1742, 3rattä ©ebaftian von 4'orfter £err ju ©aulljeim ge»

ftorben 1724, 3otjamt ^einricl) Karl von Oftein geftorben

1696 uttb älnbere biefer Familie, Dbriftlieutenant von ©ontarbS

vierjähriges .Uittb 3- (Qettrid) tvarb 1817 auf bettt /^viebljof

beerbigt, auf ber ©übfeite befattb fid) ba-5 ©rabmal befrei»

berr ßubivig von Slauettborf geftorben 1826, auf ber 31orb»

feite ber Ätrdje ba3 Xt»eobovi’fd)e ©rabmal.

1821 tvarb ber jetjige Tobteubof angelegt unb 1822

eiugeiveibt.

') ©ämmtltdje Sinfdjriftett bi« ftterfjev ttad) 3- 2B*

@efd)id)tgquetlen auiS 'Jlaffau 1, 3. <5. 289—293.
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§. 19. |ic ii'gcl, IlidjEiirarik.

"Keltere 9tad;ridjteit festen. 'Jindj bev (Srbauung ber Aiirdje

warb 1520 eine Orgel aufgeftellt, tooju ber ßetiter errichtet

worben, lieber biefe Orgel ift nichts 9iäl;ereS befamtt. 3m
Sahre 1605 batte bic ©emeinbe ©eifenljeim bie Kbfidjt

eine nette Orgel ju bauen itttb für töefolbuug beS Orgauifteu

beit ©t. Statljariuenaltar ber Pfarrei 31 t iucorporieren. 2lm

4. Sitni 1605 fcfjrieb $urfürft Sohann ©djweifarb oon3)lainj

äurütf, gegen bie (Srridjtuitg einer neuen Orgel f)abe er nid;tS

einjuroenbeit, aber bie (Sittocrlcibuitg beS ©t. katbarinenaltarS

müffe er abweifen, ba berfetbe ber gantilie St^ein tmit s
.)ied;ts=

wegen §ttfte£)e. ') Tamit blieb ber beabfiebtigte Orgelbau not»

läufig auf fiel; beruhen. Snt $al;re 1614 lief; bie ©emeinbe

eine neue Orgel bttrd; beit „0rgelntad;er" (SljriftiauuS .Uod;

311 fßrag aitfertigen. 9tad; SluffteHung beS SBerfS uon uier»

3 el)u dtegiftern 30g man ©eiten§ ber ©emeinbe erprobte Orgel»

Jenner 31t dlatt; itnb war nad; bereit Urtljeil mit betn 2Berf

3ttfrieben. Oie ©emeinbe ftellte beut ft'od; am 16. Januar

1615 ein günftigeS geugnif} über beffeit ßeiftuitg aus.2) Tiefe

Orgel warb 1634 001 t ben Reffen befdjäbigt, aber alsbald

wieber liergeftellt.

1793 reinigte itttb ftimmte Orgelbauer JlicolauS ©rein

bie Orgel für 50 ©ulben int dlccorb. 3) ©leidjeS gefd;af; im

') Slctenftiicf im ©cifettljeimer 5ßf<trrard)it).

2
) Urfttitbe im 9iatf)bait2ard)it).

8
) Steten Im ißfarrarebto.
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§ 19. ®lc Orgel, Stlrd)cnmufif.

©eptember 1798 burcl; Orgelbauer ©eitler, er erhielt oou

jebem dtegifter 1 ©ttlbcit 30 .Sirenjcr, mitbin 22 ©ulben.

Oie Orgel war aber mit ber .Beit fo fdjtedjt geworben, baf;

bic ©emeinbe 1812 ben SBatt einer neuen Orgel befdjtof;,

was bie 9laffaitifd;e ^Regierung für ben vvall ber ^Beendigung

beS Kriegs gut l)ief;. Orgelbauer Sdjöler aus @mS follte

uad; beut Stccorb 00m 17. 9M 1819 bie Orgel bauen ttnb

biefclbe 24 tKcgifter erbalten. Sdjöler begann bic Arbeit,

erhielt and; im Sabre 1822: 200, 300 ttnb nochmals 200,

int ©attseit 700 ©ulben int Voraus als 3lbfd;lag, bic Arbeit

30g fiel; aber fel;r IjinattS, in ben erften Dionaten bcS 3a(;reS

1824 würbe bie Orgel aufgeftellt, ermicS fiel; aber als eine

fo liiberlidje Arbeit, baf; ber Orgelbauer fiel; uerfd;iebene

2lt*3üge gefallen taffen muffte, bereits im 3a(;te 1828 uinr

bic Orgel fo mangetl;aft , baf; ein Üliainser Orgelbauer

900 ©ulben für bereu ^erftetlung in biefent Saf;re forberte.

9){an einigte fid; bal;er 311111 dkm einer neuen Orgel itttb fcljlof;,

nadjbem Orgelbauer düngt 31 t Sgftatt bei 2BieSbaben itnb ber

berühmte dßalfer 31 t ßubwigSlnirg in dßirtembcrg als Orgel»

bauet oorgefdjlagen worben, aber feinen Auftrag erhalten,

mit ben ©ebrübern g. uitb Garl Stumm 31t Raunen»

©ttlglutcl; auf bem £ttnbSrüd am 6 . fRooember 1839 ben

dlccorb ab, nad;bcm fiel; am 27. ©eptember 1838 bic ©ebrübet

©tuntitt ocrbiitblid; geinad;t, bie neue Orgel binnen 3ioei

Sat;ren für 5800 ©ulben ciiifd;lief;lid; beS Transports, aber

ohne Slnftrid) beS ©eljiiufeS unb mit SBerbinblidjfeit ber

Stellung eines Taglöl;nerS für bie Tauer ber dlufftellung

Seitens ber ©emeinbe 31 t liefern. (Sine bautalS bereits ver»

altete TiSpofition warb gewählt unb beftaub in folgender

Anordnung: §auptmerf
:

Principal 16 ttnb 8 %\\b, ©ebadt,

12
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Quintatön, Viola da Gamba, ©alciottal 8 $uf;, Octave nnb

Saicional 4 gufb Quinte 3 gaff, glaute 4 gujj, ©uperoctave

2 m, Gornet 8 gitf; fünffad;, 9Jcirtur 1 gufi 4 fad),

trompete 8 yfufs. Siefe Sigpofition war lu-3 auf bie Heine
s
JJtirtur unb bafj beffer an Steile beg fed^elmfüfügen Principal«

von englifd;eut Sinn ein Bourbon 16 fyufi von £oljt atg

billiger unb fiifienber getreten wäre, gut. Gittfd;ieben mifsratbeu

war bie Sigpofition bes fßofitivg mit Principal 8 gufj, ($o(j

unb 3inn), Bourbon 8 guj? (tgoij unb BtetaU), Flauto

traverso 8 fyufs (von Bintbaumhols tl;eilweife), Viola da

Gamba 4 gufj, ©pifcflöte 4 fyufs, Bol;rflöte unb Octave

4 ffufi, Quinte 3 ffu fi, ©uperoctave 2 guf;, 9Jtijtur 1 ffufs

breifad; fowie $ruuuul;orn 8 griff, inbein ein fo ftarf befe^teS

jnteiteg Glauier bei beut geringen Umfang ber Kircfjc gattj ttn*

nötltig war unb mehrere auberc Begifter jur Begleitung wie

£>oboe, ©eigenprittcipal cl;er am fpiafce gcwefeit wären, als

bie vielen vierfitfngcu Gegiftet unb bie Bürtur, bie bett fron

nur in bie §öl;e trieben unb fd;ou im ffauptwerf t^eitweife

vor(;aubcn waren. Sag ißebal erhielt Subbafi 16, Biolonbaft

10 $ufj, Qctavbafi unb Bioloncell 8 gufj, Octave 4 gufj,

fpofaune 16 guf;. 2lud; l;ier waltete bie gattj verfehlte 2lu=

orbnmtg ber Begiftcr. Sie Octave 4 $uf; ift vor allem

burd; bie Ißebalfoppet überflitffig, bent Principal 16 fyttfj

im jbauptmerf l;ätte beffer ein ©rofiunterfab 32 fyufi ent*

fprod;en unb bag äßerf jur wal;rcn Sontiefe gebraut. Ser

fflreig von 5800 ©ulben bürfte ein enormer fein. 9lm

17. November 1842 gab iiel;rer 21ittl;eg jit $bftein ein guteg

Urtl;eil über bie neue Orgel ab, verlangte aber nochmalige

Surdjfidjt ber Begifter. Slnbere ©adjverftäubigc batten mand;eg

G’rl;ebtid;e au beut Wert' 511 tabelit. Sie Drgetbiil;ne würbe 1841

§ 19. $ic Orgel, Si'irdjcnitmfit. I79

erweitert, war aber 1842 tiocl; nid;t fertig. 91tu 24. 3ttli 1842

fragen bie ©ebrüber ©tuinnt an, wann bie Orgel bitbue fertig

fei, bie Orgel liege fdjott jmei Monate bereit gitr 9lufftelluug.

3m 3al;re 1842 warb bie Orgel aufgeftcllt.
1

)

Sic ©eifen(;cimcr .Uircl;e (;atte friit;er ihren befoitbertt

St ird)engefangd;or unb il;re eigene Btufif. 91 lg ber 1666 big

1071 eiugefüt;rte Blainjer lateinifcl;e Gl;oral nod; beftanb,

fang gegen Bejahung ein Gl;or von ©ängern jur Berl;errtid;ung

beg ©ottegbienftg, bereit üel;rer unb Gapetlmeifter ein ©eifern

l;eimer £el;rer war. 2ln l;ol;cu $efttageti war SuftrumeittaU

mufif in ber ,ttird;e. 1783 am 22 . SM warb ein Gjremplar

ber ©tarcfifd;en Musique hierfür angefd;afft. ©in Berjeid;iüfi

von vorl;anbenen 9Jtufifalien nennt nur tlaffifd;e ©ad;ctt. Gg

waren vorhanben „1 alteg opug von 6 Bteffen, worunter bie

6 . eine Sobtetnneffe ift, unb 4 Begpern, 8 Bättbe in lleitt

Folio geftod;en, 1 Opug von 4 Bteffen 2lntl;. Breunid;

7 Bättbe grof) 4to. 4 neue fel;r braud;bare Bteffen. Sie

ftarfifcl;cit Btufifatien ffugcu, Berfetten, Borfpiclc, verfd;iebene

jerftiiefte alte 2)htfifalien, 4 Begpern (alte) von Seguriui

11 Bättbe in fol. NB Clarino II do ift jweimat ba unb

macht beit 12 . Banb aug." 1794 befafi bie Kird;e au

Btitfifinftruntenten 1 Biolitte, 1 Biotoncello, 2 SBalbljörtter,

1804 würben ein fpaar 2BalbI;örtter ju allen Sonaugjügen

mit etwa 100 ©utben angefd;afft, 1810 fanden burd; eine

Gollecte für etwa 12 Garolitt. Bon 2tugübung ber Btttfif

fomtnt nur vor, baf; bie SJtufifer an l;ol;cti ffefttageu, auf

Vird)tveif;e, auf ^atmfountag, bei ber gronleid;namgprojeffion

unb anbertt ffkojeffionett auffpietten, unb bafiir eine Becreation

') Bad) Steten im ©eifenfjeimer glfavravdjio.

1
‘

2*
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mt Sßeitt neben ihrem ©elbbetrag erstellen. 1805 Jommen
fte aucf; bei beit brei Slemtern für ben SBicar Hennemanu
imttmrJenb oor. 2Nit (Srridjtung beS SBiStfmntS Simbtirg
biirte aud) biefer ©ebraud) auf unb traten für äßeißenfonntag
mtb SronteidjuamStag gemietete Huftier an bereu ©tetteJ)

§ 20. Jit lloilmi.

®ie ältefte oortianbene ©lode 31 t ©eifenheim ift bie

grof3e ©tode. Sie warb 1401 gegoffen unb foll bie Um»'
fcbrift haben : Anno domini MOOCOI etc. 2

)

®ie jmeitgröfite ©tode warb 1631 gegoffen. Sie bat
bie Snfdirift: Sanctus Johannes, Lucas, Marcus, Matheus.

Martinus heiße idj,

3» ber ßbten ©otteS tönte ich.

Die Sebenbigen berufe ich.

Die lobten bectage id;.

äßotff Heinrich »oit Ülreitbad;

isicebomb int 9iittd;aw. 1631 .
3
)

s!ber ben ©ttß biefer ©lode beforgte, ift uttbefannt.

Die britte ©lode hat folgenbe Snfdirift
: Heinrich SWütter

non grandfurt ber goß midj anno domini MCCCCLXXXIIII.

’) y4cten im Sßfarrard)fo 31t ©eifenheim.
2
) Baun, Sttjcingauer fanbcapitel 245.

8
) (Süettba <S, 246.

§ 20 . $ie ©loden. 181

I. H. S. Maria benedicta beiße id).
1

)
Der ©uß gefdfal)

im 3fthv'e 1484.

Das uievte ©töcfdjen trägt bie Qnfdjrift : ©walb ©djott

von ettoiflc goß ntid). 1833. 2
)

2luS ber ©efd)id)te biefer ©toden, bie ein fo barmotüfcheS

mie »ollcS ©eläutc geben, ift wenig beJannt. 1577 fdptlbcte

bie ©emeinbe ©eifenheitn an bie ©emciube Hattenheim 7 Dt)atcr

für einen ©lodeitJnüppet, was noch im gleiten Satjre oottt

©djuttheißeu unb betn ©Treiber Johann Heft an Hattenheim

bejahtt nutvbe.

3

)

eilte ber Heineren ©toden wahrfcfieinlkb baS ftfteßgtöddjen

Jam bttrd) bie Hcffcn im Satire 1634 abhanben, 1642 lommt

in beit Steten eilte SluSgabe für ©lodengttß »or. DaS ältere

sUteßglödd)cit ftammtc aus ber ©apeEe bcS (Sberbadjer Hofs

31t ©eifettheint, es warb für 33 ©utben an bie $tird)e attgc=

lauft, fprattg aber, ba eS fdjtecfit angebracht war int Dhurtttc,

int Sabre 1808 ttttb würbe 1810 für 25 ©utben uoit

Sechbauer in SMaittj unb uodpuats 1833 umgegoffcnJ)

3t(S bie ©toden itt ben neuen Dl)üruten aufgehängt

worben, boten fid), wie bereits erwähnt, ©chwierigteiten bei

bereit Säutung. Ueber fed)S SBodjen taug Jonnten biefelbeu

gar nicht beitüht werben. Situ 10 . Dctober 1843 bat Pfarrer

ftneifet, beut ©d)loffcrmeifter dtaufcf) 31t ©eifettheint bie

9lid)tigfteHung ber ©toden auf ben Stühlen ttad) beffett

gorberttttg oott 139 ©utben ju übertragen. 5
)

£>b baS gefd;al).

*) (£bcnba 0. 246*

2
) (Sbenba 0, 246«

») Slctenftücf im ©emetnbeard)to 31t ®attenf>einu

4 Sieten im $farrard)to 31t ©eifentyeinu

5
) Sieten im ©etfenljeimer $farrard)to.
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Itcrjt nicht feft, eine tteffere ertjtettcu jebodj bic ©loden
banmtsS [ebenfalls, ohne baburd; ihren wollen Don eittioidelu

ju Föttncit.

i. 21. pt fipiitn p ftiftiiltiin.

9iad) ©ittc beS
|
patern «iittelalters befaff ©eifeuheim

midi eilte bem (jeil. ättidfael geweihte Gapclle. 3iad; ber

Segenbe ift ber peil. 3)ttd;ael baS Sinnbilb ber Uebermiitbuug
bce. .ieufels, er fiifjrt bie hitnmfifdjeit £eerftf;aareit imb fc^ütit

bie aterftorbencu, befel;al6 war er Patron ber SJeinhäufer

(Dffori eit ober Garnarien, woraus oerberbt ferner würbe),
yjian begrub näiutid; bie Dobtcu int Mittelalter weift in bic

.knebelt. Unbemitteltere auclj an bie .kircbeitwänbc aufjeu. Da
ber ^la (5 öfter jtiut 23egräbiüffe hielten um fite, würben bic

•knocbeit noch uor itjrer gänzlichen SBerwefung aufgegraben,

gefantinelt unb in einem 9iaum unter beit ftets auf beut

Äircbbof gelegenen 2)üd;elScapelIen gewöl;nlid; einem ©cwülbe
mit Sßerfd;lufj ooit Gifcugitter gefammett unb fo aufbewabrt,
bis fie gang oerfielen. Diefer Mount l,iefj baS Weinbaus
(Äenter), über il;m erhoben fiel; bic 2Kid;elScapellen, in beiten

für bie Sßerftorbenen gebetet unb Meffe gelefcu würbe, $eber
nur irgcitb oennögenbe Ort fucl;te feit beut fünfzehnten 3al;r=

bunbert als ber Seit ber CSntftelmng ber weiften 9)lid;elScapellen

§ 21. Die Kapellen yt Cücifcnöeim 183

eine foldfe für ba§ Seelenheil ber »erftorbenen zu erbauen.

Daf; bei biefer ©epflogenheit ein Drt »ott ber lird;lid;eu ©e=

finttuitg ©eifeupeimS nicht zurüdftanb, ftel;t feft.

gBann bie 2J?id;elScapelIe ju ©eifeuheim gebaut würbe,

ift unbclannt. Die ungefähre 3«it bürftc um 1414 fein.

2liicb fie ftanb auf bem Äird;hof unb zwar fübtid; ber $farr.

lird;e. Die Gapelle l;atte ihren befonberett Slttariften, ber

ein eigenes $au3 1414 Urne hatte. Die Goüatur beSStUarS

ftanb bem Pfarrer unb Rath W @eifent;eim ju, roaS ebenfalls

eine ooit ber ganzen ©emeinbe vollzogene Stiftung beS SHtar»

unb ber Gapclle oorauSfefet. »nt 25. Januar 1414 verpachtete

Johann Gngafi Gaplan beS 3Kid;elSattarS z» ©eifenl;eim einen

SSeittberg, ber zu feinem 2lltar gehörte.

Die llrlunbe ift für bic DrtSgefd;id;te ©eifenl;eimS ooit

2ßert(; unb lautet wörtlich: „3«h 3ol;au Gngafi eapellan beS

altarS fände Michaels gelegen in ber parli;rd;en juöifenheim

pme 9Uitl'anw erlernten ntid; mtb butt lunt not mich rmb alle

mpne nad;lomene, baj id; red;t onb rebelid;cu onb btt willen,

wiffen onb rabe mpnS pl;ernerS, fcholtcpfien, fdjeffen onb

ber gemepnbe z« ©pfenl;eint, bpe ba fiitt geber mpnS oorge=

turnten altarS, oerluhen t)an u,lb oetlil;en bit crafft bpf?

brieuis cpnc ftuefe wingartis gelegen an bem folsberge iit

gpfenl;eimer gemarlen als grofze onb als clepite als er ba

[pt, an alle gevterbe z» rechter irbefdjafft ber erbern gefellcit

flepuhenite, peber fpanSl;eimer onb Glefe Rillen fone onb irett

irben omb bri) gutben onb IX. cappen funff engelfen mpnner

alle gare getlidjen zu repd;en onb z» 0rben off faltete ifiiirteinS

bag mir ober cpnent aubern, ber ban were z« Shbcn epn

cappellau beS egenanten altaris, pn fin gewoulicl;e womtng

gen ©pfenl;cim, onb fal ber oorgenant wingarten berept fin
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imb gemacht werben alle arbetjt oor faltete iitargarcteu baje

an alle geoerbe. Sünb gefdjege beS itpet, baj ir einer ober

jutcitc bar ait finnig worben, fo foibe bcr aitbern ober epitre

beit egenanten loingarteit raffen oitb 311 eine neincit onb eine

gnng biut an geoerbe, als oorgefdfriben ftct. 5Bnb gefdfege

ba§ and) itpet, fo mochte epit capeßatt, ber bau mere, beit

oorg. toingartett of fioln onb geiopmten, als geioottl)eit onb
red;t ift beS gcridjts 311 gpfenbeint. ®eS 311 orfttnbc, fo pan
mir oorgenanten prefencien gemetjnlidf gebeben bcn crbcrn

tobfcn manne ©tjfrpbe SBalbeder fdjolteifje 31 t ©pfenbeim,
baj (er) ftit ingeS. bat an biffeit brieff gebapngcit, bcs idj

©bfrtjt fdfoltes ntid; erfennen, bas i<b oon bebe mege ber oor=

genanten onb oinoiffen onbc rabe onferS pljernerS onb onfer -

geittepttbe 31t ©pfenbeim getan t;abc. Datum anno domini
millesimo (juadringentesimo XIIII. ipso die conversionis

sancti Pauli. 1

)

3)ic Urfttitbe fpridjt oon beut 3>iid^elSaltar gelegen in

ber ipfarrfirdje. ®cr 2lltar toar cittioeber iit bic ^Jfarrfirdfc

geftiftet ttitb würbe bann in bie Capelle übertragen, als bic=

felbe ooKeitbet mar, ober ber SluSbrucE in ber ^farrfirdje

bebeutet ben «cjirf, welcher aus dlirclje unb Äird;l)of beftaub,

bie Snmunitftt, bann lag allerbingS bcr 2lltar ber 2)iicljelS=

capelle gans richtig beseidptet in ber <ßfarrfird)e. ftn erftereu

f^all fiele bie Erbauung ber Capelle nacl; 1414, int aitbcrit

3aHe untre bie Capelle 1414 fdfoit im ©ebraudjc geiocfeit.

2BaS baS 9iid;tige ift, bleibt iiitflar.

P"t 3abte 1481 „off biitftag ber ba ums ber cdjt onb

pioen&igft bag beS monatS 2lugufti" präfentirten im diatljfjauS

") Orig. Urfttitbe Pergament im ÜiatbbaitSarcftio ju ©cifcnltcim.
©icgel abgcfallen.

§ 21. £)te (Sapettctt au ®elfcnl)chn, 185

Stt ©eifeitbeim 21ntolt Spotperget Pfarrer 31t ©eifeitbeim,

äßilbelnt oon ©d)arfcttfteiit, &enne oon £oioifel, Coup ©d)larp

Dbcrfdjidtbeif!, Cclavt Unterfdpiltbeif? unb bie ©djoeffat MntanS

£epnp, Söcnbclbcnne, §epnp Vpntperger, 3ol)aniteS ©djlarp,

ßedel Ober unb Sacob goifi, alle ©djoeffen, Claij) ?)Bfoget,

«Pbiüpä ©infibetpucr, Crt)art Ulitner, älomfelu .'penne, feinte

©oberer unb ©ruittbcnne alle ©efdpooreite beS b)iatl;S 311

©eifeitbeim, nadfbem ber 2)cidje(Saltar im .Hemer bttrd) beit

Tob beS aßilbelm Riebet felig als lebten 33efifeerS bcffelbcu

crlcbigt toorben, ba ilptcn biefen 2lltar 311 oergeben suftetje,

ben QobctutteS SBluntenftepu oon tßeiligenftabt Caplau 31t

©eifeitbeim 311 biefer ©teile, bebungen fidf aber attS, baf? ber

^räfeutierte in eigener gkrfon 31t ©eifeitbeim toobne, bie

©teile fclbft oerfebe unb jebe 2Bod(e brei grübweffen Ijaltc.
1

)

Cin ber ©d)rift itad) ber sioeiteit &ätfte beS XVI.

gabvlpntbcrts aitgebörigeS ÜSerjeidptif) 3ät)tt
bie Viegenfdjaften

beS 2J!id)elSaltarS wörtlich alfo auf: „©aitct 90Ucf)elS 2lttarS

liegeubc guetere. — Crftlid)en brittl)alb fiertcll 2lder in bcr

©cnSioeibe geoor oben Caspar fombergent, naber dibein ^acob

iieinbedent beut 2ltten.

gtent sioep fiertel äßiefen am b°be» 2Ud) geoor itaberiit

23erd Sßilbelm Sßiunbed, nad) @epfenl)eim Philips oon

dUeugeuS fon.

3tem ein 9Jtorgeu äßuften am ftolfjbergt geoor nad)

3ol)attSperg Crl)art äßeiffemt relicta 2lngiteS, nal)er ©epfen»

beim ,'panfcn .igotumelu ^anbfdjreiber.

i) orig. SftotariatSinftmment bc3 «Notars 3ot)nuuc« pttfett mit

llnterfdjrift bcs SopatutcS Söluntenftepn. Pergament. 3tn 3latt)t)au8ard)io

31t @clfcitl)ditt.



iw Sic lircfjltdjcn «crtjiütniffe mib bic ©tabmerftmltung.

^tein nocf) anberthalb ficrtel 2BeiitgartS obcnbig vorigem

ufm .ttolftpergf gcuor und) ©epfenheim ,<paufi Nominell Banb=
Treiber, nalierm SohanSbergf älnt£;e§ «RuperShooeu.

3tem fiertel SBeingart mib 3lcferS ju ©teingruben,
gcuot Gelten bKaufcn ©djultheS nad; gohattSberg oitnb

«ülathcS Steingarten nach «RubeSheüu jue.

3tem ein fiertet dBiefjeit geoor naefj «RubeSljeim SeitgcS

fchujjeit und) ©epfeuheim SRatheS feuert.

«Radjbent aurf; im Seder 10 «Rüben SBeingartS neben
bein bern Banbfchretber jn gemettem 2lltar gehörig gelegen,

Indien ein Urbarer ©djultheS oitbt rabt folidjes «piedleitt ge=

badftem bent Raufen föommelu Sanbfd^reibern jn fommcit

taffen, ©olchermaffen bnfj nljmt Inenfur jerlirf;ö of SJartini

Öaufi ,Sorfe(Ier ber «JRitler gcbad)ts SlltarS befifeern tiefem

folt gmotff Spfttub 31t gnitten. Sargegen beu er ftanfj uon
dbolermeltent ijern Baitbfdjreiber je^n gutben empfangen.

ttnbt tjatt Ijicruf Sbangejogeitcr Sorfcttcr bem2lltar jitr

oerfidjerung ingefept nemtidjen ein ©ulbeu meiugarts im

©teinader geoor naher 2Bindet gacob Beinbeder bein 2ttten,

naher ©epfeuheim SmtgeS Settpeltt, jienft fonften brithalb

uiertet meinft bem jungen Srumfern. «Mt biefem öffentlichen

bebienge, ba er iganf? ober feine erben jerlidjen of Mirtini
beu angeregten halben gutben gettS bem 2lttar onbt beffetben

Sefipent nidjt abbefribigen mürbe, ©oll als bann ein (Urbarer

9ial;t als beffclbigen (SotatoreS imbt Sefipcr, als obgemett,

uit allein beS oerfcS halben, foitbern auch ber oout peru

Baitbfdjreiber angefangeucr gehen gutben halben barufj fidj 51t

erhöhten macht haben." 1

)

0 $aiiiflcrid)t«I)iich 23anb 11 im «Ratbbaugardgö gu ©eifcuheim.

§ 2U $>te ßopetfeu 51t ®eifcnl)eim, 187

Sie (Sintiinfte ber Gapelle beftanben 1758 in !) Siertet

10 «Ruthen Srittetmeinbergcn, 2 Viertel 31 «Ruthen Stdertanb

1 Viertel 3 «Ruthen «Biefen unb 30 Äreujer ©etb aus ber

©pring’fchcu «Dieffe. SaS Senefiättut mar bis 1686 mit bem

hl. .föreujattar oereinigt unb baS' Ginfommeit bem Sehrer gu*

gemiefen, mobei bie geftifteteu «Uleffcit oerfäuntt mürben, Seibc

«Jlltäre lauten bcjfhalb mieber an einen ©eifttidjen. Ser

©rftc, ber beibe Ittare erhielt, mar ber am 16. September

1700 angcftellte gohann «Mcpael Sauer. (Sr muhte feprift*

lid) bem greipetra gratis «Rbolf Sietcrid; oon gngelheim, bem

greiberrn gohann Grmeitt oon ©chörtborit, bem «Pfarrer

©ebaftian «Reeb unb ©djultpeift mic «Rath 5
U ©eifenljeim oer*

fichcru, bafi er unter ber 21 ufficht bes «Pfarrers gu ©eifenheün

ftchc, oiermat um 6 Uhr in ber 2Bocpe fomie an ©onn= unb

geiertagen um 10 Utjr bie hl- dieffe lefen, bem ©otteSbicnft

beimohuen unb bie «dBadjStergen an feinen 2lltar befolgen, bie

gugeitb im Batein unterrichten fomie bie ©teile bei feiner

ctmaigen Scrfepung in bic .‘oanbe ber Gollatoreu aufgeben

motte. 2lm 13. «JRärj 1719 marb Satter «Pfarrer gu GUnngeit,

behielt aber beibe «llltäre bei, bie ber grühmeffer gungmirth

lebenslaitgtid) oerfehen fottte, inbettt er oor hatte, bei Sufgebcit

ber «Pfarrei Gibigeu mit feinem Xifcptitcl uttb beu Gintünften

beiber «Rttärc gu ©eifenheün gu leben. Ser ©eifeuheimer

«Pfarrer brachte cS aber bal)tit, baft Sauer am 30. gmti 1723

auf bie beibett Slltäre oergichtete, cS aber bereute unb gitviicf

=

nehmen molite. «JtlS gungmirtl) am 23. «Kpril 1719 geftorben,

mar Sauer ohne ©teHoertreter gemefeit, beffhalb marb ber

©olgt beS ©eifeuheimer Dberfdgdtheijien ©ebaftian ^eurich,

mctcher batnalS noch ftubierte, präfentiert. Sie «llltiirc mürben

fed;S galjre lang oerfehen, ba baS ©tubieren beS jungen



188 firdjlldjcn »crpttniffc unb bic ©tabtberlöttltttttfl.

Öeuricf) ficf) Oijmit^otj, würbe ber bisherige ©tedoertreter

Gf)riftopO Hautf) jwar alg Slltarift beiber Slttäre auf feinen

^ititfcfi oorgefdjlageu, erhielt aber bie ©teile nidft, bie ©obi

mtb tiefer verfaßen. 1713 warb ber Gaplait Sorertj Hkfjarb

jwar präfcitticrt, erhielt aber bie ©teile nidjt, er uerwaltete

beiS’e Altäre big am 22. ©eptember 1747 ber bisherige

a^atng,er Somcaplan ©eorg gtiebridj Geringer augeftellt würbe

unb mit Hidjarb projefde, aber ©ieger blieb, piupaljrc 1758

Ijatte Sebaftian &ettridf beibe Slltäre, fpäter grülpncffcr S3ecf.

Üon ba au gehörten beibe Slltäre ftetg jur gritlfniefferei, wenn
and; eine förmlidje Giitocrleibung uidjt belanut ift. 1758
wirb bag Ginfontmen beiber Slltäre ju 4>/2 Hi orgeu Drittel

Weinbergen, 2'/2 Hiorgen «anb unb % Hi argen liefen an=

gegeben. 1

)

1784 war bic Gapede bereits ganj «erfallen unb fonittc

nkljt meljr benu(3t werben, fie warb in ilfretn ©todmerf 31m

©d;ulc umgebaut, biente bann a(g 2Bof)itung beg .Uiifterg,

warb 1815 abgeriffen unb ift jefet umgebaut ^rioateigentljum.

Gine s
ltnjal)I Kiuxlicit aug beut ferner würbe 1818 auf beut

.Uirdjljof an ber Gde itadf beut 53ad) 31t oerfettft.2)

Sie zweite Gapeile ju ©eifeitljeim war bie ©t. Hicotaug*

Gapede ober Gapelle beg Gberbadfer Äloftertjofg. 3lm 6.

Secember 1292 tiermadfteit ©iftlbert Mütter unb Glijabct

Gljeleute aug bem eblen @efcl;led;te ber non Hübegljeim alle

©üter beg ©ifribug non ßattenljeim 31t ©eifeitljeim gelegen,

iftimlid; beit &of genannt Gapellbof mit ber Gapelle

beg ^eiligen Hicolaug, jwei anliegenbe Hiorgeit 3Beiit=

berge, einen Hiorgeit genannt ber GapcIImorgeu, einen Ijalbcn

') Steten im 9lafl;l)atw= unb SJ3farrard)tl) 31t ©eifenljctm.
2
) Steten im ©cifentjeimcr Sßfavrardüü.

§21. $>ic Gapdkn 31t ©eifenbeim. 189

Hiorgen im Sdjoruedjin, einen Hiorgeit im Sllicferfteiu, einen

Hiorgeit SWferlanb in ber Sadie, einen tjalben Hiorgen bei

Sllbenrtiebin, einen Hiorgen Sieter in Hiercertrobe, ein Viertel

in ber .Vadje, einen Ijalben Hiorgeit Skier in Suterbructen,

einen Hiorgen in SBijenfetcelinge, einen Hiorgen Sßeinberg bei

Gnterd;o non ©por, einen Ijalben Hiorgen, bet einen ©olibi

Gölnifd) unb jwei Gappen gab, eilten Ijalben Hiorgen am

Glaufer Sßcg, einen falben Hiorgen in ©d)orned)in mit nodj

etlichen anbern ginfen an Hßein an bic Slbtei Gberbad; unb

beftimmten, baf? biefelbc täglicfj in ber Gapelle bie Ijl. Hieffe

für bag ©eelenljcil beg Hitterg ©ifilbertug, ber GUjabet,

©ifribug, Gigclmanuug, ©ttba, Siclo unb Glijabetl) lefeu taffe.

Unterbleibt biefeg, fo foll bag ©tift ©t. Hiartin 31t gingen

biefeg befolgen, aber bafi'tr alle Stenten bejielfen.
1

) Siefeg traf

nie ein. Gberbad) befafj ben &of alg Gberbadjer Mofterljof

big gnr Slufljcbung 1803, lief) aber feit bem XVIII. Qaljrljunbert

bie Hieffen burdj bie Äapttjiner 311 Hotfigotteg lefen. 3m

Seceiitber 1803 würbe bie Gapelle erecriert unb oom ©rafeit

Don Dftein alg Hadjbar mit bem ga^eit Gberbadjer ©ut fäuf=

lief) erworben. Sie Gapede warb abgeriffen, iljt .pitoeittar

fam meiftentljeilg in bie ©eifettljeimer Xiircfje. ©raf oon

Dftein beftätigte in feinem Seftament oom 19. Sanuar 1809

fammttidjc ®erpf(idjttmgen, bic er alg Käufer übernommen.

Sllg 1811 bag <301136 Dfteiit=Salbergifd)e Glut 31 t ©eifeitljeim

»erfauft warb, erljielt l'anbfdjreiber Bertram ben Gapedtjof

nebft ©ut für 7288 ©ulben. Samit Ijörten audj bie Hieffeit

auf.
2
)

Güte Slnfidjt ber Gapede ift nicljt aufsufinbeit gewefen.

1) Codex diplomaticus Nassoicus I, 2, 6, G73 H. 1141*

Gudenus, Codex diplomaticus III, 1175, UqI, JöobnuiUU 34G.

Sßelbcnbrtd), Regesta Bingensia Jlt 1292. 3ÖUN, ßflflbcapitcl © 262,

2
) mieten int

sJlatI)()cm3 unb Sßfarrardjiu jit GJeffenfyeim.



IM Sic firdjlidjen äkrljältniffe unb bie «Stnbtocrmntiuiifl.

Ifkioatcapcllen waren 31t ©eifenfjeint oorhattben bie

HauScapeße im Hofe ber Beftüten an ©teile beS heutigen

DtealgptnafiumS in ber DJtarftftrafje gelegen, il>r ailtar fam

in bie ^farrfirdje, bie Gapelle beS ©t. GlarenflofterhofS ober

Dteidjflaren 311 SOJainj im Mirdjfpiel gelegen unb bie Hau3=

capelle im Hofe beS ©rafeit oon ^ngelljeim, wofelbft in einem

gropett ,3immer feit 1790 au einem Keinen Dlltar ©onn= unb

feiertags bie Ijl. DJteffe gelefett warb. $Der ©raf erhielt baju

bie ©rlaubnij), ba er behauptete, er föiute bei herrfdjenbem

Dfttoinb bie ©loden ber ©eifenheiiiter Mirdje nicht hören unb

hatte ficlj verpflichtet, einen eigenen ©eiftlichen, ber ungleich

Hauslehrer war, bafiir halten 31 t wollen. 3JUt Anfang biefeS

SahrljuitbertS fam ba§ in Wegfall. 1

)

§. 22. ins ifniTtoiellctiiin null |lfanljnns.

1401 beftaub baS ©infomnten beS fßfarreS in 90 ©ulben

unb 2 fßfunb Heller als ©tolgebürcn unb Opfer. 1656 war

baffelbe 12 Ohm gehntwein, 10 Finger DJtatter .Hont 00m
Oomcapitel, 9 Ohm BinSweiu, 4 DJcorgen Weinbergen in ber

Mircljgrub, 2 DJtorgcn Orittclädcr unb Vs borgen SBiefen.

Oie Weinberge hatte Pfarrer ©eroatiuS 1645 gatts oeröbet

augetroffen unb muffte biefetben toben (affen. ÜJoit £0(3 aus

*) mieten ebenba.

§ 22. $)a§ $farrbeueftctum unb $favd)au£. 191

bem SSßatbe ift feine Diebe. ©obanu waren 1656 noch nor=

hanben 25 ©ulben Stufen, non betten baS Weifte nidjt ein=

ging. SBoit einer Stauung entfielen 15, 22 ober 30 DllbttS,

oon einer «Beerbigung 15 DltbuS, oon 3ioei
Dlcmtern 22 '/

2

DllbuS, 0011 t Wodfcnengelamt 1111b bem täglichen ©atoe 3

DieidjSthaler unb 3 ©ulben 311 26 Silbrig gerechnet.
1

)
Dlehm

lieh fo oerhielt eS fid) 1758, ba bie lufseichnung ber ^ßfarr=

einfünfte faft gleiche Slngaben macht, ©pater warb baS ©in»

tomnieu aufgebeffert, ein Wotgett Weinberg im Dlttbaum war

1763 am 25. ©eptember angefauft worben, bie spfarreinfiinfte»

befchreibuug oon 1790 gibt an 97 ©ulben 25 Mre^er ©elb,

12 Ohm Weilt, 3 Ohm Wefjwein oon ber Bvübmeffetei (ko,

fpäter abgelöft, 13 1

/4 Waltet Morn, 8V2 Gatter Morn oon

ber ©emeinbe ©eifenheim 001t beit Sefuiten in Warienthal

herrühreub unb beit Dßadßbetrag für ben Ouppcnhäufcr Hof

bitbenb, ben baS SUcariat ber Pfarrei suwieS, in 5 */4 Worgeu

Weinberg, barunter einer im Weuereben, im Dlltbaum, ber

Dtcft in ber Mirdjgrub, in brei «Morgen Dldcrlanb, Vs borgen

sjßiefe unb einem ©arten oor unb Iji'der bem «Pfarrbaufe

neben bem Gaptaneigarten, ber fpäter au Breiherrn 0 . 3u, ' ct=

leiit, oon ba au baS ©dfwcfternhauS 3 11 ©eifenheim gelaugte,

aber seitweife auch oout ‘pfartet beuiijjt war, ferner in 45

©ulben ©elbrente unb 14 fpäter 12 Ohm .BinSweiit au»

Weinbergen in ber Mitcfjgrub, im Schorcheu, Worfdjberg unb

Dtltbaum. 2
)

$m Bahre 1744 entfeßieb ba» iUcariat 311 Woins, baff

ber grühmeffer bie aus bem Oomftiftsehnthof entfaßenben

brei Ohm Wefjwein oon nun an allein erhalte, ber Pfarrer

') Steten int Sßfarr» unb 3fnt()()au8nrd)iu 311 ©eifenheim.

2
) (£bcnba.



192 3)ie firdjlidjett Perfjcittniffe mtb bic ©tabtüertoaftnng.

befifjrtUi feinen ©infprudj ergebe, ber Qrüfntteffer aber für beit

SWefftoein forge. Qrübmeffer ©lünidf macfjte baffer 2lnfprüd)e

auf biefeit SDiefftoein mtb bejog benfefben big jur Slblöfmtg. 1

)

1812 beftaitb bag ©infotnnten in 97 ©ulbett 25 jfreitäer

©eibä+nfeit, 12 Dlpit äßeiit 2lttfd)lag, 13'/
4 ÜDiatter ton,

8'/2 -Walter Äorn aug ber ©etueittbe ober 52 ©ulbett ©elb

bafiir, 5 ’/4 Wtorgen »Seinberg in ber tod>grub, im Slltbaum

mtb SKeiter^en, erftere 1803 tunt einer Wtauer eingefaßt mtb

neu mit Wiefjlhtgreben bepflanjt, festere fd)led)t mtb abgängig,

3 tbiorgeit 2l<ferlanb, ]

/3 ÜDiorgen SBiefe mtb jtoei Pfarrgärten,

ferner in 156 ©ulbeit ^Wtfcu attg abgelöftem ^in-duunu mtb

in baarem ©elb, in allem itt etma 400 ©ulbett C^Jelb mtb

600—800 (Bulben ©rträgniffett itad) 3}Jitteljat)reu gerechnet.2)

©in pfarrbattg beftanb 1478 bereit« mtb lag batualg

fdjoit an ber ©teile, bic beute bafelbe entnimmt. ©ag

„äßibemggut" beftebeitb in einem SBeittberg mtb einem ©arten

lag 1573 babei mtb bilbete bie fpäteren Pfarrgärten. 3
) Qm

Qaljre 1591 wollte ber Pfarrer ein S'^ärdbcn „off bie jotlgaffen"

bredjeit taffen, ber Watl) miberfpracb bemfetben aber. 4) Sag

jebige Pfarrbattg würbe 1656 erbaut 5
) mtb 1763 gänjlid)

erneuert. 0
) Qit biefem Qabrc flagte Pfarrer ÜDiitller wegen

beg fd)(ed)tett Quftaubeg beg pfarrbattfeg, ber tbönernc Ofen

war nach beffeu Peridjt oont 26. 2luguft 1763 in ber untern

©tube eingeftürjt, bag ©acl) „rttinog", bie .Steller burd) eitt=

bringenbe DJiiftjaudjc „untauglid)" geworben, and; bag .ftolä 5

') Steten itit Pfarrard)io 31t ©ctfenljcim.

2

)

Steten im Pfarr» mtb 9tatl)t)augard)ib 311 ©cifenfjeint.

8
) Steten ebenba.

4
) Steten ebenba.

6
) Steten ebenba.

6
) Steten ebenba.

§ 22. 2>a§ Pfarrbcneficinnt ttnb Pfarrbaug.

wert gegen heften faul.') ©a* watb nun

©omcapitel Su Wtainj, beut bie Paupflid)t oblag, für 479 ©ttlben

13 211bug auggebeffert, bie ©eite gegen heften mit Bepen

befebfagen, ber ©acbftul)l nebft ©ad) auggebeffert, ber „©d)orm

ftciubnfem" mit totin in ber untern tobe ne« f«>m
mtb in bag $aug cinc neue ^rcWe netl

’
t ®cl“nber'

blC

©dweiner ©utmann at.g 3»ainj fertigte, gefefet, and) ein Ofen

oon ©ifett in bag untere Qimmer augefd)afft.
2
)

@m «aurtfi

beg Pfarrbattfeg um 1763 ift uod) oort)aubeu, ber grofseie

©arten enthielt bamatg bie berrtiebften namentlid) aufgefübvten

Dbft= mtb Webforten.
3
)

1816 warb bag Pfarrbattg wtebermn

repariert.
4
)

©ag pfarrbattg enthält and) eine wcrtl)t>olle 23ibltotl)ef,

bie fiel) aug »üdjertt ber früheren Pfarrer namentlid) aber

aug bem $Bermäd)tniffe beg Pfarrerg ftampet *ufammenfefete.

©iefelbe lag big »Unter 1891 auf bem Pfarrl)augfpetd)er,

würbe auf 2Btmfd) beg iQerrn Pfarrerg Selbmann oon mir

im »Sinter 1891 auf 1892 in ein Simmet beg ©rbgefd)offeg

ocrbrad)t, nett georbnet mtb oeräeid)uet.
©iefelbe umfafd

etwa 1500—1600 23änbe alter Qweige ber Literatur, namentlich

aber ber ©otteggelet)rtt)eit mtb oergegenwärtigt einen 2Bertl)

oon ungefähr 3000 SRarl. ©iefelbe gehört alg Stiftung

ber Pfarrei.

t) Steten ebenba. ,

2) Steten im Pfarr= mtb 3tatt)t)«i?avd)ii> 31t ©etfenheun.

3
)

®eäflteid)eti.

4
)

®c«gleiet)en.
13



194 Sie flrdjlidjen «ci-fjnHuiffe itnb blc ©tabtoerioattttwfl.

§ 23 . itajd(ljiii§ te Dfmm.

1215. ^enfimiä plebanuä in ©eifenljeim. 1

)

1232. igermanmtg. 2
)

1307 6. Sluguft. 3(nßo plebauiiS in ©cifeitkirn.3)
1399. Sacobug plebanug in ©eifenljeim. 4)

1452—1478. Bruno Aiymberger.

5

) ©r mar tobt 1499.

1481. 9lruolb %itberger, moljt ein Berroanbter be<?

Vorigen.0)

1549. ;>()a im äßetter.

1552 am 15. «Hooember marb Pfarrer Bolguimig

SBetnOacO becanuS febig Deftvicl; als Pfarrer oor bem Slotar

3«cobu8 ©djißing nnb SoljauuesS ßoljer, ©Ijriftoferuä Miau
mtb 9JJidjael ©djlarp Sdjiiltfjeifs, Sacob ©ulmann ©lödner

m ©eifenljeim eingefeßt. 7) ©r fommt nodj 1589 als «Pfarrer

oor. (Sr oermadjte ber ©eifenljeimer «Pfarrei bie 9lttggabe

ber SBerfe beg fgeif. Sluguftinug Bafel 1528. Siefeibe trägt

auf beut Borfaßblatt beit ©intrag: Ex legatione R. D. Ful-

quim Bernnbachs quondam pastoris in Geysenheim habet
liunc librum cum caeteris divi Augustini operibus ecclesia

*) Mott), fontes rerum Nassoicarum I, 2, @, 10,
2
) Joannis, rerum Moguntiacarum II, @, 532,

3
) Codex diplomaticus Nassoicus I, 3, 65 n. 1397.

4
) Urfunbe im 9latl)f)augard)it) 311 ©eifcnljetm.

5
) Gudenus, Codex diplomaticus IV, 312,

6
) Orig, Urfmtbc im ^atfjljaitgardjtD 31 t ©eifcn^cim,

7
) Steten im 9fatfjfjau3ard)io 31 t ©etfenljetm.

§ 23, SSer3Ctd)Ut6 bet Sftfflrter.
195

Geysenheimeneis. 90 415,rf i(t »»« i« tat »Mta
«Bfarrbibliotljef oorßanbeu.

1600. 3ot)aune« «Pfalzen. «Bor 16153oi}anne§ «»h.gcntug,

ber refignirt ju traben fcljeint.

1617. Wiricus Camper ober Äamper. ©r oermadjte

1617 ber ftirdjc nnb bem £o8pitate ju ©eifenljeim Tonne ben

s
p. «p. gravtpälaueru ju «Diainj fein Vermögen. 1

)

1636. Henricus Bunthaeus decanus.

1643. Petrus Conselius Luxemburgensis.

1646—1653. Balthasarus Servatius dictus Dudel-

dorff, oortjer «Pfarrer ju 9Hjeij. Bücßer oou ißm finb nodj

in ber ©eifenljeimer «pfarrbibliotljef oorljanben. ©r fhftete

jU ©eifenljeim jioei «ltnnioerfarieu unb oermadjte bagu 50 9ta$3*

tijoier. Dbcrfdjuitijeif; 3. SB. «ölittetljeim marb fein Seftamentö*

oollftrecfer. ©r ftarb am 26. SB&tj nnb Tollte für fein

©eetgerebe ber «Pfarrer »u ©eifenljeim 1 ©nlben Baßen, bei

©apian ober «Itarift 15 3ttbu8, ber ©djidmeifter 12 2t(bu§

4 Seiler ber ©iödnet 10 »tbu«, bie ©djüler 15 9ltbn§, btc

Ktrdje 1 ©nlben Baßen ßaben. (1658).2) 31m 1 . Selber 1653

Uclj Snbrea» Soft 00m «Hiebt bei ©eroatinS 20 Betdjgtljo er,

berat 3Men feöer für beffen 9tnnioerfar oermenbet mürben

nadjbcm 00m ©apitel 10 «JieidjStljaler abgetragen morben. )

1657 Petrus ©djtoffer, 1661 ©efinitor be3 «Rtjeingauer

Sanbcapitete, 1667 ©ecan unb maljrfdjeiulidj eine «Perfon

mit Petrus Serrarius ju Bingen.

1676, 1692, 1695 unb 1699 ©eorg Fridericus £eibel.

©ine SBainjer tirdjenagenbe. SBirgburg 1671, bie .yuibd-J

') (Sbcuba.

2) ih'fuubc im «Jlatbtjangardjiu 311 ©eifenljeim.

») (£bcuba.



196 £>ic flrdjtidjen fferbättniffe unb bic ©tobtoerumttuwg.

(£tf}entf;um mar, befipt bic ©eifeutjeimer SpfarrtüfitiotfjeE nodj.
®ie

/
eIfie N ben Eintrag : Ex libris Georg» Friderici

Heidel parochi in Geisenheim 1679.

1698—1751 Sebastianus Neeb, au« ßaffet, 1694
iinpiait }» ©ttoifle, bann Sßfarccv 311 ©aub, 1727 Sefiuitor
be« MiOeingauev ßanbcapitet«, Oierauf päpftlidjet fßrotonotar
nnb ©ffrenfäntmerer, ftarb am 28. Sloocmber 1751 „ub ließt

in ber $eifcnljeimer Äitdje begraben.

1752 1765. $ran3 SWidjaet Sieger geboren 1706 am
9. 9touember 31t ©eifenljeim, ftarb 14. 9Ji'ärj 1763, begraben
in ber ©eifentjeimer Virrfje. ©tjC er nadj ©eifeutjeim tarn,

*

mar er Pfarrer 311 Sö^meiter.

1763 1. 9)tai bi« 1772. ^ofjanne« ßeinvidj «ötaUer
geboren 311 9tübe«f;eim am 19. «Januar 1726, Somcaplan
311 -bi n inj, bann Pfarrer, SDoctor ber Geologie unb Stffeffor

an ber s
JJiaittger tlnioerfitüt, warb 1772 Secretär be« ditjeim

gauer Sanbcapitet« unb ftarb am 5. Quti 1772, begraben in
ber Spfarrfircpe 311 ©eifeitljeun.

1772—1780. 90,ton Sitbberger au« Sobctnbeim morb
am 1. ytuguft 1772 Pfarrer 311 ©eifentjeim unb ftarb ben
17. SDeceutber 1780.

..

1781—1788
- Soljann 2Ki$aet ©bcrljarb au« göljren

1111 ^ierifeOen angefteßt am 12. Mai 1781, nadjbem oom
1. Februar bi« 12. 3Kai 1781 3. SS. ©tbert bie Stelle oer=

fef;en. (Sr mürbe 1788 ©anonicu« bomiceflari« 311 St. Gaftor
nt Goblens, Oieft bort ein Qapr feine dieftbens, umfirenb
metdjer Beit grütpiteffer Sabor unb Stationariu« Spring bie

Pfarrei für 300 ©utben (Sutfdfäbigung beforgtcn. ©berfmrb
refignierte hierauf bie Pfarrei.
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1789—1835. Sigaitbu« .Uampcr au« ’glör«t)eim a. 2)?.,

1786 SDomcapIau 31 t 3Jtainj, feit beut 28. 3)tai 1789 Pfarrer

311 ©eifenljeim, ein gelehrter, aber unter bem ©inftuffe ber

'Steuerungen ber 9tuff(drung mäl)reub ber grau3ofenl)errf($aft

fteljenber Saun. Gr »ermatte am 21. 'Jtonember 1834 ber

Pfarrei feine salftreidjen 93üdjer unb ftiftete bamit bie ©eifern

Ijeimer 'fifarrbibliotljet. ©r ftarb am 13. 3tprit 1835 31 t

©eifeutjeim. 1

)

1836 1
. Januar ©mannet kneifet geboren 31 t ©otbhadj bei

9ljd)affenburg bett 10. Dctober 1799, iJkintO 19. SDecember 1823,

mürbe Gaptau 311 iöunborf in Maiern 1824, 311 ©uljbadj bei

Stfdjaffenburg unb 9tiebertatjnfteiu 1825, .Cpodjtjeim 1826,

©outcaptan 31t Himburg 1827 hierauf Pfarrer 31 t ©eifeul)eim.a)

Stad) .Kneifet« Sob folgte .Sperr Pfarrer ßnie, bereit Pfarrer

311 ©ibiitgen^/unb bet jepige ^nljaber ber ißfarrfteße .Sperr

Pfarrer unb Sdjulinfpector ©cruljarb getbmann.

/

1) Stümper fdjricb : Historia indulgentiarum cum reflexionibus

dogmaticis. Quam ad majorem dei gloriam pro consoquenda suprema

doctoratus theologici laurea in alma electorali semperque catholica

universilate Moguntina una cum selectis ex universa theologia thesibus

publicae eruditorum disquisitioni submittit Wigandus Kamper Flörs-

heimensis, ecelesiae metropolitanae bloguntinae sacellanuSj ss. tlico-

logiae baccalaureus biblicus et formatus in aula academica majore

die XXI. Augusti MDCCLXXXVII. mane hora VIII—X. a prandio

hora II—IV. Moguntiae, ex typogr. Elect. Aul. Acad. Priv. apud

Jo, Jos. Alef, Haered. Haeffner. Quarto.

2
) Si'neifel fdfricb: 2lnbM)tigcS$crcbrnngber ImmbertbixtigenSDhittcr

bc« etuigett ©opueä ©ottcS 31t SKarienttjal im Stbeingau, weldjc bei »c=

fudjnng biefcv uralten SBatlfntjvt gottfetig 31t gebrmidjen ift. 9tcu tjeraus»

gegeben bott ©mmanuct Si'neifel, spfarrer unb ©dmlinfpcctor 31t ©ei|cnbctm.

311m ajeften ber Si'irdjc 311 SDtaricntbal. SXain.j 1858. Öndjbrnrfcrci bau

3. ©ottSlebcn. Detabo. 3Rit 2lnfidjt bcs ©nabenbitbeä 311 SDiaricnttjal.

/Oh. ( pi 41/



198 ®je ftrd)Hd)en Sßerljältniffc uttb bie ©tabtocrtoaltung.

24. |as iterolfiteraint, i. «iöterartniaiig.

2ßie oietfad; im «tittetalter trug audj 51t ©eifeitljcim

ba§ Ötödneramt bev jebcSmatige 2lltarift beS SRuttcrgotteS*

altarä, bev «(‘3 geifttidjer Dbergtöduer bie Gütfünfte besag,

bie Sßevantroortlicfjfeit trug, aber für beit Sieitft fetbft eilten

i'aiett atS Itntergtötfner (fielt uttb bejahte. Sa bie Vergebung

beS £odjaltarS beut SWainjer Somcapitet atö ^atrouatSlferrit

ber Pfarrei pftanb, rjattc baSfetbc and) für beit ©etjalt beS

DbergtüdüerS 311 forgen, für bie SBerfelfung ber anbertt Iltäre

bejog er aus bereu ©tiftungSgelberu uttb Giutünfteu gemiffeit

(Entgelt. Sie ©atmngeit für beit Dbergtöduer fpäter fyrütp

uteffer ftnb nodf oorfianben.

SaS ©etäute 311m ©otteSbienft fall ftattfiubcu jur

«torgenmetten im ©ommer um brei Ulfe, jur SBinterSjeit um
fünf Uljr, ©amftagS uttb geiertageoorabenbS fall er jur SBeSper

im ©ommer um brei, im äßinter um gioei Utfr, ©oitu= uttb

feiertags sunt £od;amt um adjt uttb «tittags jur üßeSpcr

um 1 ltt)r, jutit ©atoe bei ©ouneuuntergaug tauten. Sicfe

Drbmmg entflammt bem XVI. Qalfrjfnubert. 1

)

(Sitte fpätere Drbnung für ben Unterglöcfner beftimmte,

er fall giemlicf) tauge ,3eidjeu tauten, «corgenS jur betten

im ©ommer um brei Utfr, SßinterSseit um fünf Utjr, ©amftags
uttb ißorabenbe oor fyefteu fall er jur dteöper mit ber grofjeu

©tode aitfangcrtb im ©ommer um brei, im Sßütter um jmei

’) Steten im DtatbtjauSarcbiu p ©eifcnlfeim.
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U(jr, ©ontt= uttb feiertags um ein Ut)t ©ommer* mir

SBinterSjett, jum ©atoe Stbeubs bei ©onnenuntergang lauten,

er fott aber jebeS ©etäute ftetS mit bem Keinen ©tödd)eu

aujeigett uub wenn für einen 9lbgeftorbeueu geläutet wirb,

folteit brei 3eid)eit oortjer mit bem Keinen ©töddjeit gegeben

werben, §ür ben ©djutttjeifteu uub diatt; fott er bie Äirdfen*

ut)r ftetteit, „Utfr «letten" uub «UttagSgeläute fowic bie

Sädftergtode beforgen. es mar biefeS baS ©etäute »um

beginn uub 2tuft)ören ber 9lrbeit «torgenS, «KttagS uttb

2tbeubS. Ser ©töduer fottte ferner offne SBiffen uub SBitteu

beS «Pfarrers leine 9iad;t aus bem £aufe bleiben uttb menu

er oerreifeu mitt, biefeS bem Pfarrer oorljer anseigen uub

wälfreub feiner 2tbmefent)eit fein 2tmt burdf taugliche ^erfouen,

feine 2BeibSleute, beforgen taffen. Dlpte 9tott» fott er bie

gotteSbieuftUdfeit ©efäfte : Mdj, «tonftraus uttb Giborium nietjt

anfaffeu, ltodf weniger SBeibSleuteit seigeu. Sen Sieuft tonnte

er ein «iertetjatjr auffitnbigen uub gefüubigt befoinmen.
1

)

2(uS ber ©efdfidjte ber Dbergtöduerei ift wenig betaunt.

3m 3at)re 1505 „off famSftag beit fuufseljeften beff maiütfi

februarij" fd)lidfteten Dtto ooit Sangen Somtierr uub @rs*

priefter beS Somftifts ju 3)tatns uub Dfficial beSJßrobftS

ooit ©t. «loris 51t «liüits, wot)in ©eifenljetm inS Slrdfibiaconat

gehörte, griebrkt) ooit ©todtjeim iUcebont bcS SKfeingauS uub

iäCrnolt ooit ^ocuwifet bie oorgefattenen ©treitigteiten swifdfen

bem Dbergtödner Sptmaun 31t ©eifenlfeim uub 3acob gof?,

Glef? wegner 9latf>ätierrn fowie 33attt)afar ftruitt ttntergtöditer

baliin, bafs ber Unterglöcfner ‘öatttjafar Sü'ttm s» ©eifenl)eim

füuftig bem 9latt) uidjt Gibsljatber oerpftidjtet fein fotle für

i) ©cifculjctmcr §ainöcrid)t^ud) 33anb II.



200 &te fircötidjen gerpttnlffe unb bte ©tabtocnuathmg.

ftdj intb feine 9tadjfolger, foitbern mir beut Pfarrer beS Crts.

Ii;lmann ber Dberglöcfner fott neun ©ulben abjüglid; eines

falben ©ulbeitS, ben berfelbe bereits bejaht, ncimlidj auf

eonntag ßätare fünf ©ulben unb auf ißljiltppi unb Q-acobi

(1. JJiai) uier ©ulben an ben Unterglödner «öatt^afar Sirum

bejaljlen, bafiir fotl ßefcterer betn Dberglöcfner geljotfamen.

Ser Dberglöcfner foit otjite beS States ju ©eifentjeim Riffen

unb ©enetjmigung ben Untergiöcfner nidjt enttoffen unb bem*

fetten fünftig adjt ©ulben ©eljalt jä^rtid; geben. 1

)

Sie Orbuuug für ben Unterglödner beftimmte als

rcgulae aeditui Geisenlieimensis. „aBmt non tjerrn Gaplau

tanquant Dberllödncr ein Snber Wtödner ouff unbt a(jitge=

nominen mtirbt, foll er beufelben Ijerrn «Pfarljerrit, CSbell unb

dlürgern gcbübrcnber weift präfentireit, wan berfclbe uor gut

erfliaubt unb guugfamb burgfdjafft getciftet, foll er nad)folgenbe

puitcta in adjt nehmen, unbt benfelbigen fleißig uadjfommcu.

1. ooll er alfo balbt corain becmto rurali profeffioitcm

fibei catfjolicae iurta conftitutionem concilii Sribentini leifteu.

2. ©oll ein flocfiter nidjt allein oerpflkljtct fein, beut

ißfarljemt in ber firdjen unbt ©otteSbinft aufjumarten, fonbcrn

(Saplan unbt anberu s
firiftent mit anjieljung ber fleiber, bereit

aber 'Jiemblidj frentbbe, fie fcpeu and) wer ftc wollen, feinem

bie Krdj eröffnen, uil weniger jum Slltar 3)teefj ju leften ofjtte

diorwiffen bef? ißfarljerS geftatten foll.

3 - 9llleS in ber Kirchen fattber unb rljeüt galten mit

ttbfljermtg beS ftaubs non 2lltarien unbt ftüljleii, fpinuwebben

uon fenftern unb wänbett, alle l;otje feft ber ßeudjter, wepl)c=

') 9lotariatSinftrument $erg. Die brci ©iegct obgcfallcn.

fyau^arrfjfD gu (^etfenfycim.
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feffel, giefi unb 9)tef?fanten reiben, weif? gctljüd; attflegen unb

aubere ornata fleifig aufwendigen unb nufebufeett.

4. Scf? fUrdjoffS in adjt ju nehmen, bamit berfetbe,

weilen et Kein, uicljt oerwüljlt werbte, fonbcrn in ber Drb*

nung bleiben, unbt alte uerftorbene bau fßfarrljerrn anjeigen,

aud, Kleinem ofpte 93orwiffen unb willen bef? ^farrljcrrnS

leutljen ju taffen, aud; bic oljngetaufften Kiuber nidjt in bie

gifetjtje, fonbcrn oljit SUocfljeu flang Wart an bie bauten

taffen begraben, bie gerftreiteit gebeiu aufteffen unb iitS beim

Ijauf? ju legen." 1

)

Ser 'Heft entfpridjt gröf?tcnt(jcilS ber oben mitgetljeilten

Qrbuung:

2lm 12. gebruar 1649 erljielt ©fpnftoptjel iliauljaubt

Untergiöcfner bie int untern ©tod beS alten StatljljaufcS fritljcr

befinblidje gemeine Srinfftube für 6 ©ulben SBafeeu ^adjt in

«ßcftanb unb japfte mit Ijalbem Ungelb Sßein.2) Slnt 5. Sinti

1635 befdjiuerte fiel; föanS (Sngelljarb als ©löcfiter über ju

geringen ©eljalt, ber 9iatl; legte iljtn fäljrlidj 4 fl. Safeen aus

ben &oSpitalgefällen ju, beljiclt fiel; aber uor, biefe 3ulagc

Ijerabjufetjeu ober ganj aufjuljebcu.3)

1) Slbfdjnft bcs XVII. 3nt)rl)imbcrtö.

2
) Drifl. Itrtuube.

3) ©cijcnljdmer §aingerid)tsbud) »anb ü.



202 ®ie Eircljlidjcn SBerljättulffc mtb bic ©tabtucriualtmtfl.

i. 25. Ins fflitliMfijii jn fttfcnötli.

®ic Schule mar in früherer Beit eine von ber JUrdje

beßtiinbete mtb ßeteitete «nftolt, erft fpätereu 3eiträmueu ge=

Ijört bereit Seitung bttrclf ben «Staat an. bereits 1478 foinutt

eilte Sdjttie 31t ©eifenlfeim uor, vorder blieb baS $>lolf itt

Seien, Schreiben mtb 9te$nen größtent^eils ununterridjtet, für

beu sttiit geiftliclfeit Staub beftiimnteu Heilten 2Hjei( ber 33e=

uöffevmi.) beforgteit bie ©eiftlidffen beu Unterricht. Ser Seiner

Sit ©eifenlfeim war nne überall im 9it;eingau im XV. Saffr=

timtbevt nicht allein Unterrichtet ber Sugenb, fonbern er nahm
mit feinen ©Gütern an beut ©otteSbienft einen loefentlidfen

2(nt(jcil, bie Schüler crfdjieiteu babei tijcilmeife in einem ©l)ot=

Heib mtb mit .Stergen itt beit ,
<

Qctitbett uitb uetfdjönertcit

beu ©otteöbienft biirclj Singen. Sie Schule mar eine 2trt

Sateütfclfule, um jungen fRacfftuucffS für beu geiftlidjen Staub

Sit bilben, ein allgemeiner 3raang, bie Schule 31t befuchen

beftaub feinedmegä, bie smaugSmeifc Stjeitnatjine au beut

Unterricht mtb bie beutfdje SSolffdjttte gehören erft beut XVI.
3a(;rf)unbert au. Ser Stoct marb beim Unterrichte gcrabe

nicht gefpart, fleiftigc mtb braue Schüler erhielten als

tohnuug blecheue ib' arten, fogenannte Schulmünsen, bie ihnen

bei Husfteümig ihrer Bengttiffe angerechnet mürben. Sa3
SBerlfältnifj ber Schüler ju beit Sehrent mar aber fonft eilt

recht inniges. ©s mürbe lateinifche ©rammatif, Söerebfarnfeit

mtb lateiuifcher Stift getrieben, auch ein lateinifclfcr ©laffifer

§ 25. Scfmlioefctt ju ®eifent)fcim. 203

getefen mtb Sateinfprectfen geübt, ba biefe Sprache bamats

noch UmgaugSfpracffe für gelehrte Stäube mar mtb ba§ gattsc

menfchlicTfe SBiffcn berfetben angehörte.

311t XVI. galfrlfuitbert bitbete fiel; bie ©cifettlfeimer

Sclfttlc 311 einer beutfclfen SMffctfitle uerbmtbeit mit Sateiitfchule

aus. ©ine „‘öeftettuug beä SdfutmeifterS" fagt über bie ©im

fünfte beS Sclfrer§ ftotgcnbeS : 2tnno x uicrtfidft uititb 9teuit

uf binftag ©lifabctlf hat ©bell ottnb Söurger mit fampt befi

mirbigeu hevn her Solfann SBelterS pfarhernS Iftc su geifern

heim befclfloifteu, ba§ f)infuvtt)ev ein Sdmtmeifter s» belonung

haben mie nach ootgt.

2lnfengftich VI gutben II Stbu8 auf ber gemein prefentä

ber prieftcrfchafft, bef? fall ber fchutmeifter beim jungen ju

beu oiftent 001t beu obgenanten fedjS gulbctt ein gulbett

geben onnb brott unub etfer barutnb fauffen.
1

)

gtetit ftttiff gutben folt er entpfaugeu uon beim ^Bürger

Dictftcru.

Qtein fttnff gutben fall ereittpfangen uon einem Spiebactt

fl)i elfter.

3tcnt futtff gutben folt er entpfaugeu uoit einem fierdfenu

Dieiftcr.

Sicfc fRadjfotgenben totfii ffoit ein erbar Stabt mit

tuiffeu unub mitten eines pfarlferrS beut Sctfutmciftcr uoit

beit jungen gemacht unub alle accenbalia mit barin gercctfeitet

mie uolgt.

gtent seifen albus uor bic jungen bie uuber beit botta=

tiftcit
2
) feint.

>) 2)tc ü'mbcc betonten bemnod) auf Jöfteru Sörot uub Dftcrcicr

uon ihrem iiclftcr gefdfenft.
.

2
) ®onatlftcn ftitb bleicttigen @d)iilcr, bic beit ®otiatnS eine 21«

alter ©rammatif lernen.



204 ®ic fitd)Iid)en SBertjältuiffc unb bie SiabtbertoaHung.

^tcut 3ed;s;ebeit afbtt$ oott einem boitatifteu folf er

empfangen.

stellt jmettbigt atbu§, bie gramtnaticatn fereutt.

®efi [offen bie jungen bem ©dmlmeiftcr off ©attt 9)lartin3

tai feitt ‘jebttrenben mein gebetttt, loie oou altf;er berfomen
uititb ffotjj onnb liefet ad;>) affo loie von altt;er§.

Setnnad; ba§ ber fd;ulineifter bie wage2) uit oerfel;euu

ffjan, fiat ein ©rbar diabt int bie oertroftmtg jugefagt jefjeu

gnlbett ioeitf;er§ int ja gebeittt, wo int folid;3 au einem attberit

ovt uit gebelfert luirt.

®erf;alben folf ber <Sd;ufmeifter fein moeg(id;eu ofeif)

iljiin bei bett Qiungenu wie einem fronten onnbt üucl;tigeu

<Sd;ultneifter fofkp jnftfjet ottttb gebürt, ottttb bem ^farftent

gewerbigt fein if;m d;ore,8) wie im ba3 gebürt onb l;aiibtl;reu

barnff bem pfarfternu tfjim, foficfjs ju halten, wie obftct.

©efj folf fein Qar angl;en ju ioeinnad;teit anno x., wie

obftet, ottttb ob eä fad; wer, ba3 ein dtabt in bcurfaubett

mi(f, fof ein Hobt ein oirtl;el jarä juoot taffen toieffeu, off

ba|; er feiten befteifeu fatt, bef; gleid;eit folf er ad; tl;tm."4
)

®ic ©telfung beä Weifenf;eimer Set;rer3 war betititad;

toie überall am a)tittelrf;ein feine baiterube, foubertt beruhte

auf Qaf;reSfri|t unb foitnte beiberfeitä gefünbigt werben. Critte

23erpffid;tung, bem Seiner einen 3iuf;egel;alt 31 t geben, war
galt,; auggefd;foffeit.

iHit§ beut $af;re 1551 ntelbet bas> Weifeul;cimer jpaiit»

gerid)t«bud; Haitb II ^olgcubeä: „Anno x 51 off fampftag

') 8l«4 9lbei«fl«uer ©iorcct, feilte ttodj iiblid;.

”) ®cr ©dwlweifter oerfnf; juglcid; blc ©cmetnbetoaage ©cljcnljetms.
8
) 8m (Sfjor bent Pfarrer beplfUd; fein.

•') ©eifettbetmer $aingertd)tebnd; Söanb II.
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ttad; faut Sfitbre? tag feint ©bei onnbt 33urger mit beut

igigeit fcbulmcifter (eins) geworben onb inen wibber oott

Hetiem eilt Qar angenomeit al§ itemUd; oott Qbflmnfftigeu

äßciitnad;ien bief? off äSeinnadjten Sinno 52 onnb folfen inte

geben taffen bttrd; ein üiurgermeifter §weitf}igt gulbeit oor

feilt belolptmtg. 9Md;e3 int bicoor auf; ber fird;ett bau,

©pietfjaelt onb fünft worben, onnb [ollen folid;e jwenfeigt

gnlbett wibberttmb jti tt;eil ober gfjeit bei beit Slftariften

wibberuinb itt ber gttet inforbern uemfid; bei betten, fo mit

dJefubirit af‘? fallt ©atberein 2lltt;ar ber pfarf;er jtt 9{iibe8§=

beim, Speter ottb ißauti altbar, ber pfarf;er ;u ,'pafmtefd;auf;eu

beft t;ai(gen crettb altbar, bef; fdjuttefjen oon 2lntl;otiiuiS x.

®od; fallen gemeltcu fd;ulmeifter bie gefel, wie oorgefdjriebeit,

aufs ber prefettp ottb oott beit Qiiugett bleiben. Actum ut

supra.'<! )

Qfnt Qaljre 1555 war ber Webalt wieber geftiegeit. ©§

beifit bariiber: „Anno x 55 fampftag« ttad; bem heiligen

)pfing8tagf f;att ©bbel ottb Bürger befctjtoffen ber belonttng

l;albett eiiteä fd;itltneifter3, ba« inte bttrd; einen ©rbarit 9if;att

furtl;er gegeben werben fall breifjigf fiiitff gulbeit ottb geben

gnlbett aufi ber Sprefenjg gemeiner ^ßriefterfd;afft, welches and)

alfo bie mtirbigeit f;ertt ÜSolqttiu Mkrnbad; pfarl;er mit oer=

williget haben, bod; fof es mit ber belonttng oou beit Qjungen

gehalten werben wie oon altterS, ttcmlid; bie alpf;abetiften

§ef;tnt 2ltbuS, bie SDonatifteu fed;;el;nn albuS onb bie grautma»

tiften äwenbigf albus, beä [ollen attbere alle accibentalia ab*

genomen onb offgel;aben fein außerhalb beit 3)certin§ wein

fol inte jarlid;S 9Jiartiui bttrd; bie jungen gelieffert werben

; ©elfenfjcimet' $amgcnd)tdmd) Söanb 11 .
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wie oon attßerS, tntb [ölten and; liedjt mtb (jotcj ben mintßer

geben wie non attßerS x. (DeS fot fein 3bor auf; nnb angßen

jtt ben Dftern anno (o. fßnb wer es [ad;, baS er ber gemein

an ber fdfttelen nit (enger bienen wolt, [o [ot er fotid;S einem

Grrbarn Stßatt ein ferttct 3l;ar3 jnnor abf'ttnbeit, befjgleidpn

fo( ein @rbar Stßatt inte and; t(;nen x." 1

)

2ltn 24. Januar 1577 rechnete ber ©d;utt(;eifi mit bem

2tntt;oniu§ 3eIlelter Setter }it ©eifenßeint vom Saßre 1575

iöartßolontäitag bis frerrenfaftuad;t 1577 anf 11 ©tdben

©eßatt ab, was non ben (Siitfünften beS l;ei(. KreujattarS

mit 4 ©ittben 19 StUntS tßeitweife gebecft warb. 2
)

1599 Sonntag ben 4. Quli würbe SJtagifter Sacob

@d;oeffer ©o(;tt beS Slrnotb ©d;oeffer ©cßultßeifktt jn Deftrid;

atS Seßrer ju ©eifenßeim angeftellt, er erhielt 40 ©ttlbeit

©eßatt, nebftbent ein (Drittel ber (Sinfiiuftc beS l;ei(. Kretin

attarS nnb 9)iid;etSattarS. (Sr blieb bis [Martini 1000. 31)1»

folgte -Magiftcr SaurentitiS frortter, 1615 würbe auf Sonntag

(Trinitatis 3°ßft»»e3 äßenbetinuS SBotffiuS Seßrer, 1625 ben

26. Slpril trat als üeljrer ein fßeter frortßer. Stm 9. Sanitär 1637

würbe als Seßrer ttnb jugteid; ©erid;tfd;rciber Stbam ©d;tid;ter

angeftellt tittb erhielt für ben ©djreiberbienft befottberS 20

©tdben nebft brei Karren §0(3. Stuf Sucientag 1653 bantte

Slbaut Sd;lid;ter ab, ben (Dieitft nerfal; non bicfent Sage bis

StentiniScere 1654 Soßann SBenbel äßotffiuS ber frühere

Setter ben (Dienft. 3ßm folgte SiiclaS (SaSpari ans (Sttnille

gebürtig. 21baut ©d;(id;ter erbat am 4. Sanitär 1653 feinen

Slbfcßieb bei Pfarrer Slaltßafar ©ernatiitS, bem ©cßuttßcijj

ttnb Statt;, nad;bent er um 2Beißitad;tett 1637 ttad; ©eifenßeim

t) ©eifcnßelmcv frniitflcrid;t3lmd) U3mtb II.

2
) (l'ticnba.
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gef'ontmen. @r nannte fid; „91bamuS ©d;(id;ter pro tempore

ludimoderator ibidem notarius publicus". 1

)

2tm 22. 3aitiiar 1681 würbe 3ol;ann freund; 231um

©dpitmcifter 31t ©eifenßeim. @r befaß ein frattS auf ber

95iel;gaffe, baS bem Slntou non Stiebt gehört (;atte.

(Der Seßrer 311 ©eifenßeim bejog feit bent @nbe XYT.

3al;rt;unbertS bis junt Saßre 1686 t(;eitweife, bann gauj bie

(Siufünfte beS t;eil. Krens imb 9J?id;elSaltarS. S»»34™ 1686

würben nottt Slbet, ©cßultßeißeu ttnb Statt; bie (i'iufüuftc bei*

ber 91 (täte bem Srüßmeffer übertragen, worüber fid; ber Seßrer

beim SUcariat 51t [Mains bcfdpoerte, baf? i(;m ©dfuttßeif;

nnb Statt; 311 ©eifenßeim einige Slttargefällc wiebcr genommen

t;abc, ba bod; feine gauje Söefotbung nur in ad;tuubfünfsig

©tdben beftäube." @r fügte (ppu, fie t;ätten il;tu ben Sie*

fd;eib gegeben, wann er mit ben 58 ©ulben nid;t gufviebett

fet;n wollte, l;ätte er fein fortune anberwürtS 311 fließen, ißneu

ftitubc and; ol;tte baS, einen ©dpdmeifter ttad; il;reut ©efatlen

anjnnetpuen tittb ßiuwieber 311 caffireu feberjeit frei.
7

(Hut

12. gebruar 1688 feßrieb baS (Bicariat 51t Sltainj jutüÄ,

„bergteießen atnetorität fteße Weber ©cßultßeißeu nod; Statt;,

fottbern Stirer (Sßurfürftlicßeu ©naben ttttb bero itaeßgefeßter

geiftUcßeu Dbrigteit alleinig 311, ttnb über eines geitUcßen

©dpilmeifterS ©d;td= ttnb Kird;enoerrid;tiing ©infeßenS gtt

ßabeti gebüßte bem Pfarrer, ttnb fet; berfetbe in fo weit feiner

(sorreftiou unterworfen. Pfarrer 31t ©eifent;eint t;abe fobann

bem ©cßultßeiß ttttb Statt; 31t bebeuteu, baf; fie fo ot;nnött;ige

©inbilbttngen ttnb SSorßctbett liinfftig außer ©ebattlen taffen

follten, utaffett bergteießen ©ad;e ber ©eifttid;feit anßäng* ttnb

*) (£bcnba.
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3ugef»örig fei), im übrigen wäre bcr ©d)u(meifter rutjig, unb

fonft Sliemanb anber« gur Slbfdjucibuug feiner Sialjrung bei*

Siitaffen."

Sie (Sintunfte beiber ftet« mit einanber oerlnntben ge*

wefenjpt Slltäre beftanben in 18 ©ulben 42 Breuser ©etb=

äinfen, 16 '/2 Giertet üBeinjinfen, 11 Viertel 6 Stutzen Sider

unb SBiefeit und) einem Sleridjte be« Oberfdmltbeifjcn Sljcobori

au ba« erjbifdjöflidje SBcariat ju 3)iainj, im CBaitjeit in etma

50 ©ulben jäbrlid). ') 2ßa« au« ber ©ad)e marb, erljeül au«

ben Sieten nidjt.

Sin 3at)re 1751 fdjenfte ber ©eifenl)eimer Pfarrer

Bieeb ber ©enteinbe 300 ©ulben Kapital jur ©rridjtung einer

befonbent 9Jtäbd)enfd)ule, beim &i£l)er waren beibc ©efd)led)ter

Sufammeu unterridjtet worben. Ser DrtSoorftaub baufte in

amtlichem ©djreiben für biefc« ©efdjenf. SU« Pfarrer Sieeb

am 18. Dctober 1751 ftarb, faubeit fiel) in feinem lebten

SBillen 2505 (Bulben für fromme Siermädjtniffe oorbeljalten,

worüber ba« SBcariat ju SKainj eutfdjeiben wollte unb 300

(Bulben ali? üBermadjtnif) für bie ©eifenljeimer 9Jiäbd)eufd)ule

am 18. BJitti 1768auwie«. 17f>2 oermadjte ber ©eifenljeimer

grüfpueffer BaurentiuS Sintert aus Biebe jur Sugenb ba«

feinem Skueficiuut jufte^enbe Slltarljaug, Beller, Belterl)au«

unb ©arten ausgenommen bis auf SBiberruf ju einer Sliäbdjeu*

fdjule unb äöoljnung ber bie Sdjule beforgenben englifd;en

fyriiuleiu. Sie ©emeinbe ©eifenljeim fieberte il;m bnfiir

Sd)a(wug«freil)eit bei Einquartierung am 1
. Quni 1752 311 .

Siad) einem Sferidjte be« ©eifenljeimer Pfarrers 9)lüller

an ba« Sücariat 00m 30. Januar 1764 befoub fiel) bamal«

') Steten im ©eifenljeimer fßfan.'* mtb 3inl()()aiiSeivc()io.
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bic ©eifenljeimer ©d)ule in feinem befouber« guten Sujtaitb.

Ser Beljrer l)atte fiel) wegen feines geringen ©etjalt«, mit

bem er niel)t auSfommeu tonnte, mehrmals entfernt unb feine

Selnile gehalten, 311 anberer fiel bie ©cl)itle faft ein

ganje« Saf>r au«, ba fiel) für ben ©el)alt fein Selber fanb.

(v§ fanb fiel) enbliel) unter müt)fam befd»afften fleincn .gufiiben

311 bem ©ebalt ein Sliaun, ber aber alt unb geiftig abgenüpt

uiel)t für bie ©teile taugte. Siefe« ikrbältuifj entftanb au«

bem ©ntsug ber einfünfte beiber Slttäre unb bem SiuSfall au

2Jtabd)enfd)ulgetb noel) Errichtung bcr SMbdjenfdptle mit 40

Brcujer jäl)rlid) auf ba« Binb. SU« bie §ri'tljmcjjerei unter

Pfarrer äBieger oier Sabre unbefefet blieb, würben oon 1759

bi« 1762 eiufd)lief?liel) 1425 ©utben 40 Bremser erfpart.

Siael) langen Skrl)aublunqen entfd)ieb int Bnl >re 17ß9 diieariat

au« SBol)twotten für bie fgebung ber ©eifenljeimer ©djutoerl)ölt=

uiffe, baft nad) einwilligung bcr ^atrouat«l)errn in bie ©in*

oerleibung be« l)cil. Brems unb SDtidjelSaltar« in bie /Vriil)=

mefferei ber jebeSmalige Srülpneffer bie .Qinfen ftll§ ot'cu
-v ''

uanntem Capital oon 1425 (Bulben 40 Bremern einnet)me,

bem Bel)ver aber 30 ©utben, itäntlid) iljtn 29 unb bem

9ied)ner 1 ©utben jäbrlid) gebe. Bugteidj würben Bnaben

unb SDläbcljen wieber in ber Sd)utc oereinigt, womit bem

Beßrer and) ba« ©d)iilgelb ber S)iäbd)eu wieber sufaut unb

ba« Einfonuueu be« Bel)rer§ beträd)tlid) wud)«. Sie ©d)iite

()ob fkl) unb tjatte 1781: 165 ©djulfinbcr, bie Bel)rerbefotbung

betrug über 350 ©utben, im Saljre 1794 waren e« fogar über

240 Binber, wa« bem Beljrer über 400 (Bulben einbradjte.’)

SU« im Stnfange be« 3a()ce« 1794 ber bisherige Beljrcr

«Diouten ftarb, fucfjte ber DrtSoorftaub 31 t ©eifenljcim bie

') Sktcu im ©eifcnt)clmcr ißfarrnvdpü.

14
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©il)ii(e ltod; met;r in bie Hül;e 311 bringen, iitbem er beit

l'eljrer uor ber Olnfteltung einer öffentfidjeit Prüfung unter»

.flogen toiffett wollte. fBier l'efjrer metbeten fiel; bautalS (;ierflii,

ber bisherige £el;rer non Hattenheim Valentin fiifliuS, ber
Veijrer He fiter 311 Orb in ber Sßetterau ein geborener ©eifeit»

tjeimer, ber GdptlamtScanbibat fßöufitein mtb ber fßraeceptor
v
JJiutt; flu Öonfentjeim bei Söiainj. SifliuS beftanb bie öffeitt»

tiet;e Prüfung am beften, er war ein oorflüglidjer Drgetfpieter,

feinen Sßertl; ab? Olieufd; fegte atterbingS eine nicht beftenS

berufene Sitttid;teit bebeutenb f;erab. Srolsbem warb er ber

geifttiefjen iöetjörbe 311 ÜDfainj oorgeftettt, bie i(;n 311111 .ßetjrer

311 ©eifentjcim ernannte.

•tii'ober war bie (Seifentfeüner Gebote eine beut .Orts»

Pfarrer unb als Dberbeliürbc bent «icariat 311 ‘äJfainj unter»

ftettte @inrid]tmtg mit entfcfjiebeu fird;lid;er Otidpung gewefen,

a(§ @eifent;eim mit bent Oil;eingau Oiaffau 3ugetf;eitt warb!
ättberte ftd; baS bat;in, bafi bic Regierung 311 OBieSbabett im
(Sinf'tange mit ber fird;(id;en Oielwrbe fid; ber Gdpile annatmi
mtb

3 tt bereit mefenttidjent 3tuffd;wung 310ar beit ©riuib (egte,

aber and; eine Unmenge Oleibungeit erregte, Porerft forberte

bie naffauifd;e Oiegierung 31 t SßieSbaben im Satire 1809
^erid;t oon bent «eifenf;eimer Pfarrer geimifi eines gebruefteu

an alle Orte oerfanbten SecretS wegen beS .BuftanbeS ber

Sdjute unb bie OOiittet if;rer Perbefferuitg. Der bamatige

.Saftanb ber ©eifen(;eimer @d;u(e war ein guter. @itt Haupt»
tetjrer mtb ein §itfS(el;rer s

f>eter Gdpenger aus ©eifenf;eint,

meid;er bie tteinfteu .Hittber iit einem befonberett ßintmer beS

Gd;u((;atifeS unterrichtete unb bierju oon bent oerftorbeiteit

l'etjrer Konten befonberS vorbereitet worben, beforgten ben

Unterricht ber Sageitb. OJian tonnte jebod; aus Olianget au

211
§ 25. 2)aS ©dfiillocfcn 311 ©eifenbetm.

Oiatim im Sd;utt;aufe nur .Vtinber oon 7 >/2 bis 12'/2 3abreu

atS fdgitpftiditig aufnel;men. Um bie 9Serl;ältniffe 311 beffern,

fd;tug bic naffauifc(;e Oiegierung oor, Gdptliitfpectoren für bie

eiitflctneit SBejirte aitfluftelleit. Siefeibett fotlten beftiinbig mittler»

reifen unb perfönlid;e @infid;t oon bent Gdptlwcfcn nehmen,

/für bic fattiolifchen Xt;ei(e beS ^erflogttptmS Oiaffau tpett matt

vier fotd;er Gdpttinfpectoren für aitSrcid;enb. 9tin 10. Sinti 1812

forberte bie naffattifd;e Oiegierung ben Sr. tf;cot. 93ranb

Pfarrer 311 Oßeif;f'irct;eu bei Dberurfet unb fpäter 93ifct;of oon

Himburg auf, einen fßlait 3110 Einrichtung ber ©eifen(;eimer

Gdpite eiitflureidjeit, wetd;er beut ©eifent;cimer Pfarrer burd;

baS (;erfloglid;e Stint sur 33egutad;tung überfanbt warb. S 1"

Secentber 1812 warb baS neue GctpittpiuS, ba baS alte nid;t

mct;r wegen OiaummaitgelS genügte, oon grau Olmtmanu

.^ertting für 5000 ©ulben angefauft unb bie Sdmtflimmer

fowie Vetircrwobitimgeu in ben Satiren 1812 bis 1815 barin

eingerichtet, fßrooiforifd; oerfat;en bie Gctpitc ber aus Sbfteiit

berufene £el;rer 9ßot)lfot;rt unb ber Hilfslehrer Sßeter Gd;leitger,

ba Vel;rcr SifliuS 00111 Sienfte enthoben worben war. Sie

Söefolbitng 2ßol;lfat;rtS betrug monatlich 15 ©ulbett. 9ltS

IdflittS burd; Secrct ber l;cr3ogIid;en Oiegierung wegen Hu»

fittticf;leit am 24. gebritar 1815 feines 9lmteS entfett nwrben,

würben 9ßol)lfaI;rt im gleichen Satire als flioeiter ober 9Käbd;en»

tel;rer, üteinfelbcr als Mnaben» ober erfter Sel;rer angeftettt.

Olm 10. Oiooember 1815 erhielten biefe äelpcer il;re Sienft»

orbmutg oon bent Pfarrer unb würben in it;re äßotpnmgen

eingcwiefeit. Hel;rer .Ulciitfctber erhielt flioei Bimtiter im untern

Gtocfwerf beim Haupteingang liitl'S itebft Hüd;e unb oor»

läufig ein britteS
,

Bimtiter, 9ßot;lfal;rt eine Hüd;e neben ber

0){äbd;enfd;ule int flweiteit Gtod itebft Oßolpt» unb Oiebeit«

14*
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*i ,,,,ucr - 9lin 30 - Stoocmber 1815 erhielten burd) SDecret ber

jmeite ober 3«äbcfjenteurer aug bem &ogpitalfonbg 200 unb
mi§ ber ©emeinbecaffe 100 ©ulben, bie Snbuftrietefjreriu

^opf^ie Sisittg aug bem Kirdfenfonbg 100 ©ulben nebft

SBoljnung. 31m 24. 3Wär? 1817 warb bag lWglid) naffauifdje
' h485:; ©elef>rtett=©d)iilen»Drganifationg=@bict

weröffcnttidjt.

3m Satire 1818 waren 511 ©eifenlieint 360 ©d)u llinber ein»

fdjliejitid) berjenigen, welche ifkiuatmiterridit erhielten. 31m
8. «Juni 1818 warb oerorbnet, bafi 311 ©eifeuljeim beftänbig

brei ©dfuten ol)ttc bie 3nbuftrief<$ule befielen follten. Den
17. Dctober 1818 würben bie 2lnftellunggbecrete ber fieljrer

erneuert unb it,r ©d)alt feftgefejjt. Sie neue ©dmlorbming
trat jugleid) in uolle Kraft. 2llg Knabenlel)rer ber erften big

oierten Klaffe waren nun angeftcttt ftofef Kleinfelber mit
500 ©ulben 57 Kreuzer ©efjalt aug bem ©emeinbefottbg,

tljeitweife alg SBorbeter unb Drganift aug bem Kirdjcufoubg

unb jrnar Saliregbefolbuug 204 ©ulben, 2Bol)ttungganfd)tag

30 ©ulben
, Sdjidgut oeranfdjtagt 28 ©ulben, aug ber

Steeb’fdfen Stiftung 15 ©ulben, aug Sd)ulcapitalien 38 ©ulben
27 Kreujer, aug ©elbjinfett 15 ©ulben, Sßeinjinfen 12 ©ulben,

aug bem Kirdjenfonbg 58 ©ulben 30 Kreuzer, aug Slnuioer»

farien 30 ©ulben, aug bem Kirdjeufonbg anftatt ©tolge(ntl)reu

70 ©ulben. Kleinfelber ftammte aug Kriftel 3lmt £>od)ft

unb war alg ©ol)u beg Seljrerg ju Kriftel geboren beit

19. Sitars 1783. 3llg Slitibdjeitlelirer wirfte für bie jweite

big vierte Klaffe $ofef 3öol;lfal;rt mit 400 ©ulben ©efjalt

aug bem ©emeinbefonbg, alg Selber ber lleinften ober erften

Klaffe ißeter ©djleitger. 1

)

*) ^ctcn im <#eifcnl)eimer Sßfarravdfjto*
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gut Anfänge be£ 1820 erfülle Pfarrer Kampei:

jU ©eifeuljeim um Befreiung von ber feinem Sitter nidjt met)r

jufagenben ©dfulinfpection uad), wag ilpn am 23. Januar 1820

gewährt warb, ©eilt 9lad)folger warb Pfarrer böensittg 51 t

diiibegljeim mit bem Xitel eiueg ©d)ittratl)g. 2luf Wellung

beg Setjrerg Sßoljlfaljrt tarn berfetbe am 18. Quli 182t) uad)

Dbentrfel unb an feine ©teile Seiner igeiund) Sofef Diemelt

oou Dbentrfel alg SKabdjeulcljrer uad) ©eifenl)eim, ber eben»

fallg 400 ©ulben ©el)att betaut. Ser Selber ^eter ©d)teuger

würbe, ba er bie $Bered)tigung jum Set)reu, weld;e uad) bem

©d)ulorgauiffttiougebict nur betten julant, bie JU Sbftein jroet

3
;

al)re am ©eminar gebilbet worben, uid)t befaft, in beit

sj{„l)eftanb am 19. Dctober 1822 oerfefet, fein 3tad)fotger

würbe ©ottrab fcartmauu aug &attenl)eim mit 130 ©ulben

©el)alt nebft jwanjig ©ulben 2ßol)nungganfd)lag, jufamiitett

150 ©ulben, bie er aug ber ©emeittbecaffe bejog.

Sag ju ©eifenl)eim beftel)enbe Jöttigl. diealprogpmuafittm

warb am 10. SJlai 1845 gegriinbet unb am 1. 3uni 1845

mit bem erften Sel)rer Seutfd)iitann eröffnet. 3luf)erbent beftel)t

Su ©cifenl)cim eine l)öl)ere 9Mbcl)eufd)ttle im 0 .
,3nnerteiu’fd)eu

)gofe alg iprioatgrüubung.
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26 - S“ itintiiteiioritiiiiii, fniunltnug imit

ölntifdjf ficitrr.

Sie a(te|te Wericßt*» unb »ermaltiing*l,eßörbe be|taub in
cutcm Schultheißen unb ben ©djöifen. Qu beu ältcften Seiten

;

imr ber ftet* von Slbel, in fpäteren nid;t. §ierau*
Inlbete fidf; afe 2luffid,t*beßörbe ba* .fwingericßt heran. Weifen,
beim befaß fein «gericßt, fein Wcrid;t befdjäftigte fiel, nur »

aut Kenteren Vergeben, fd&roerere »erbrechen mürben au ba*
Werid;t auf ber Süßelau jwifeßen Weifcußeim unb äBinfel
uermtefen, ul* biefe nkßt mefjr beftanb, fanb ba* Wcricßt am
Waigeu unterhalb äBinfel ftatt, naeßbem bie aUmrtfjeituua be*
»erbreeßer* p SBinfel auf beu, dlatßßau* ftattgefunben.
Wetjenßetnt jaf;fte an beu §inri<htung*foftcn folcßcr »erbredjer
Heb? mit bem ganzen ^itjeingau feinen ätntfjeif. 2ffe ftm
13 ‘ 3um'

mt)er 1617 &ang ©eßmibt non <0oßftebten Sieb»
Itafjfö halber gebend mürbe, warb bie Setter non äBinfel
uad, Weifenbein, gebrad&t, bie Soften betrugen für beu gamcu
äißetitgau 112 Wutben 11 Sllbu* 2 Pfennig, Wcifcubeiut
jaijlte bauen 11 ©utbeit 10 9U6u^ 5 Pfennig. 1

)

Sa* Weifenbeimer Drteßaingerid&t beftaub au* jwei
Slbeltgen, bem ©.ßultbeißen unb brei Seifigem, im Warnen
a,i^ teeß* Verfallen, bie Slbeligen faßen bei ber ©ißuug reeßt*/
bie Stübern bitte, ^ufammenfunft war jeben 3ßonot. ^t,ve
©traffadjen erftredten fidf; über äßalb, äBaffer, äßeibe, äßeg

') (Sorrefjjonbenjblatt beä ©efammtberein* 1883, @. 20—21.
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unb Steg, bie 9luffiü)t über bie £aitbwerfer, dlteßger, »tiefer,

beu »iarltfcbiffer, bie fonftigen Siener be* Rieden*, überhaupt

über alle eigentlichen fßoliseifacßen.
1

)
Sic Ibeligen befaßen

ba* dieeßt put ©iß im £aiugeridjt uießt non ißren Wütern

ßer, fonbern burd; ißre Saubfäffigfeit im dtßeingau überhaupt,

nur ber Umftaub, baß biefetben gerabe p Weifenheim wohnten,

brachte fie in beffeit £aiitgertcßt. ©o war e* allgemein im

dißciugau. Sie Itueblen waren bureß ißre amtließen ©teHuugert

als Drt*t,orftänbe pr Sheilnaßme am DrtShaingericßt ncr=

pflicßtet. (Sine »efolbttng bepg Keiner bcrfelbcn, woßl aber

einen älntßeil au ben ©trafen. Sic einzelnen »eamteii Weifen»

ßeim* waren mm folgeitbe unb bitbeten biefclbcit einen »or=

ftaitb non wirflicß ftäbtifd, entwidetter Winricljtung.

1. Ser ©dßuttheiß. Wr würbe au* ber 3aßl ber ©cßoeffen

gewählt, war in älterer 3<ül ftet* non Slbel, fpäter ftet* ttti»

cbel. 3uweilen nannte er fiel; in fpätereu 3eiteu Öberfcßult»

ßeiß, beit ber Sanbe*herr beftätigte.

2. Ser Untcrfcßiiltheiß. Wr fomiiit al* ©telloertreter

be* ©cßitltheißen nor, fcljeiut aber fein ftänbiger »eamter ge»

wefcit 51t feilt, foitberit war bureß manche »erßältniffe bebingt,

aueß er warb au* ber Saßt ber ©cßoeffen gewählt.

t) Slnt 15. ailai 1598 warb beftimint :
„®eumad> ©bell tmitb

»arger ©iitneß ^angeraß bei, lebemt mcplnubt .^niifi Baßen gctucffcncun

©dpilthcißcn [olidjenn alßir oerglidjenn, bafi ßlnfuro, wetd,cr eine*

,§eitgerats oerfamlung ober 511c innemuitg eine* StugenfdßcinS 311111 reit

begert wirbt, ror fotd,c bemißung bem §engcrratl)8 3 ft. 31t belonung

gebemt foll. ®a aber uonu jtoeißenn ober mehreren ©lagentbaitt eine

hengcrathä öerfamlung ober augcnfdjein 3 itc einer oniib ber gleichen dleit

begeret wirbt, ©oll ibeß gebur itad) ertantuuß oniib äPobcratiouu himit

©bei minb Burger oorbeßalben fein. 3uc meßrer nod)rid)tung hat mann

bieffeß bem hengeratßbud) off Ijcubl bato inbertaibtt". (©elfenßcimcr

tgaingeridftäbitd) Battb II Blatt 125.)
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®ic »'••‘WirfKH »«rjnrtutffc mtb bic Stnbmcmmlhmg.

3- ©te Sdjoeffett, uon ber ©emeinbe gemäßtt imb attg
bereit Jhtte genommen. Sie mürben oom £a,.begt;err» be=

Stint mar bie £anbf;abung beg Drtggerid;tg,
tf;ettroeife beg £aiugerid;tg.

4-

JDie «ürgermeifter, eine Slrt Siectmmiggbeamter,
Itanben btrect unter bem Oberfdmltßeißen ober Sct;„ftt;eißen
U,tb jfttteU ,mt bem Sdjoeffengcridjt »id;tg JM t(;tin 1580
nmrb betreff it;reg Slmtegoerorbnet: „Uff t;eut bato beim
25= 9ttnuarii n,mo 1580 m fid; ein (Srpar Statt; unter
emanber guthdjen »ergtid;enn, in bet;fein beß <perrn Sd;»lt=
rjetften «eltenn SHanfeim, baff trinfurter bie Wenige, fo n.it
bei., «nrgermeinfter ampt Oefjafft, bagfetbig jt, brageitn, baß Um
geitt »mtb $engerctttg Stmpt ttnnber fid; tt;eitenn fotten», Ser*
geftatbt baß einer baß Ungetbt ber Staber bie $engerabte
otraffenn ..fff;ebenn mtb «erred;nen foft. Sotten aber bod,
ctner bem Slnbercn bepgftanbt p tf;un fdjutbig »nnb pftid;tig
teilt. Slctum nt fttpra. 1

)

Stm 28. Santiar 1595 beftimmten Sd;uttßeiß unb Statt;,
b«ß bte betten töiirgermeifter bie gemeinen Od;fen jäbrtid,
01 !l"ter 3eit fai,feu ,,nb b«* Snfjr tjinburd; füttern, toofür

tte md;t met;r alg 25 ©ulben erßatten fotten. «erenbet ein
Od;te fo tragt bte ©emeinbe ben Sd;abcn, ift er aber um
uattdjbar, fo nefmten bie Sfürgermeifter ben Sd;aben auf fid; 2)

©ie «ärgermeifter ftettteu altjät;rtid; bie ©e>„einbered;nu»g
mit mtb maren nebftbei ©inneßmer für bic Siebe unb anbere
t;errfd;aftlid;c Slbgabeit.

5 Sie ©idjer, jraei, für bie 3»effm.g ber Raffer, ge*
mo;nltd; toarb ber abget;enbe Slürgermeifter (Sid;er.

') ©cifcntjeimcr $aitigeridjt86ucb tönnb II
2
) ©Deitba.
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Sßre Drbnmtg lautete 1529. „3»m ©rften Sotten bic

(Suter fet;n uag Stuten, eg fie bau poor toot gebroet Dm

geuerbe.

Stud; fotten fie t;atbe fnberige uag onnbbar über Sti;ßen,

atö fid; gebürt, mtnb man fiel; ber uag eigteS aber mel;re IX

üiertßeil me(;re t;e(t, bie fottent fie 5» Stpßcnn unb »mb ein

t;atb oiertßeit fotten fie loffemt an ber uorgefcßribeit faßmtgl;,

man beg uoet ift.

Stent mag uag uttber epitem t;atben fttber t;a(tcu, ba

Sollcitt Sie bie IX uicrtßeit Stpßemt, alg uorgefd;ribett

ftßet, unb ein I;atb uiertl;eil foltert fie ug unb in Shjßett, mau

beg uoet ift, unb fottent uon ißtidjer Simen p tot;eu f;an

ein J>, unb mag faffungt; ift unber etgter Simen, fat man

iucit eilt t;etter gebeult.

Stern mag sing un;u iit gebürt p bragert, ba Sotteut

fie fepnett artbetn rot;n bragett, bau neumen mpßen mt;n, ber

ortuerborben fie, unb nidjt mefferigt, unnb ment bie gefd;morn

(Smer ben mi;n gebragen t;ant, fat ein ißlid;er epttemt geringen

t;art uttitb ift ire tot;en uon funff uiertt;eit unb barmtber ein

(;eller, unb mag baruber ift big an ein l;atb ame, gibt mau II t;elter.

SJttb mer eg Sad;, bag ire eing teitg prilfettenn an

beut ging mi;n p bragentt, fo fottent bie fetben ire mitge*

fettenn p raeb itemctt unb mie fie iitcu Stabent unb mit eint

nberf'oiuemt ottgeuerbe, bem fotten fie alfo nad;get;emt, unb

ment bau ber un;u atfo gebragett mirbt, fat barmt einen

genügen» l;an, unnb ab fie beg mt;ng uit et;ng murbeun,

fotten fie inen uor beit Siaet brengemt, unb meg ber Sfaet

uberfontpt, barbie fat eg blibemt.

Stud; Sotteut fie fepnertit getaufften mt;u bragett. So

fer fie p eid;en unb jiitg 10911 p bragen t;aben, uititb mere
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“ baä bit ®m,r "* »“ e«W abet jins
Ww>, „„b gefoufften br«9,„ retten, i(, i„

folgen uon ber ante VIII {feiler.

senil man jars bie jobbet irfjol. fo fi„| bie (Smer bet
geinegn fdmlbigf, haben ja g.fcn m lmK,

tiifien.

e”“" ®““ f,'J" “ *“ k" »obemen

©efeioert 3t„„ bie 6||K
I,,rö “ '"“ff”«"« »«. f» Sa! bet atme man

b« Crnetn „„„ bet geben bragen ,mb ii)mV I W ,t. *,,, ,9 „bet Me, bab bee „tme L
Z t Tu

T

8

, t“
“6te - * tatr'

7 ’ r fa"ffman 0er,e« ber ame II fetter beit
entern, u„b nierc * «*, ba* ber (irmc
Hf(et tu ,ba* oas trüge, fo ift ber arme üRait bcu @,„emmd, ptjltdfttgf, brogen aber bie enter beu tu.;., i„ beS““

,

im '' ,ttt ber arme SJJl>au ben entern and; II
f)tller von ber ante geben. 1

)

Sinb Tr,
'8
'"^

”°tb i"‘ XV1
beftimmt:

" ' loüen ben ganbtn tag in bet badjtn ffeifig

« babntd, (ein, „„riditige nffreijinng bet o„f,««» »,b im fall ,i„,t batnbet geltet, J ein »
eee gee* [«, etfnnb«, Soll,,, Sie ibet je« !)tetm 1
l

f

rtfr m,9e^aIbcn «nnb man fie bei ein anbei-

g

tt

f
^ rja(bc"' @oiren

»ie «it [enger ben biß „mb bie8 »ßr infamen pteiben.

') ©etfenlfeimer £aingcri<bt8bitd) 5Sanb II
) ftd) nicht ooll SBefn trinfen.

3
) 3<rf;gc[age.

§ 26. 3)ci- WcntciubcOoifianb, SJcniMiItung tt. öffcntl. ®tcner. ^19

@o fer e§ bie Ijatb attte aber 9tme bcbreffcn ift, falten

fie nid;t 31t toeffenn, fonber bei ben IX oiertl)eilen btiben

taffen.

«ßnb itacljbem oerftoffenite $aer tjere glaublich gefpuret

uitnb befunbett, bafs etfjticße geeichte Saf? bitrd)aii33 unridftig

geeicht morben, ottnb wenn ein foldfeß miberuntb crfunbentt,

©alt bie oerrourdiing nit mit gett, fonber einem t/engerratl)

jnr ftraffung frei; oorbel)alben fein. Stctiun 2tmto 95 ben

19teu CctobriS. (1595). ')

6 . Ser Sefetjer für gleifdf uitb gifdgoaaren. Seine

Serpfliditung mar 1529 folgenbe. „Stern nach altem I;er=

fomenn unb gcmontfegt allcßic 51 t ©pfenljcpiu Sal ein peber

ber ba gelobt mib gefd;monut, ba§ fleifd; aff ber Sdjarn ju

befidßtigen, Sat and;, e§ fie in ber fa|ten ober fonft, alle

fifdjmergl, e§ fie groen ober borre, befid;tigen, unb ob fiel)

etmas ungered)t§ befunbe, fal e§ verbieten, fegt 511 Ijaltenn

big off jufunfft beä §engerabtö, bie follen foüd)§ befid)tigen,

unb mo e§ fiel) beä gefdjmorn anbrengen nad) alfo onganglbar

erfunbe, follen e§ in ben Digit taffen bragen unb beu uer=

feuffer fotid;3 guetö ftraffen. es fal and) tegn !god aber

uerfeuffer tegn tljun IjeringS, Dignfifd) aber Solchen 31 t uer=

tcuffen uffbreeßen, es fie bau 31 t oor oon ben gefdjmornn unb

fQengerabt befidftiget omtb uergunnt."2
)

7 . Ser ßanbnteffer (©eometer). Sen Üanbmeffer be=

treffenb marb 1526 beftimmt
:
„2tnno XVC XXVI ©antbftagt

nad; ber tiegligen brier funigt) bagt t)ait fiel) ber Diaebt ebel

uitb Snrger uerbragenn, mcS man egnem nteffer geben fal.

’) ©etfcnljctmcr $aüiocrid)t§bud).

2
) ©cifcn^cimcr §aitigetid)t§bitc() ^3anb \l
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9m ®at man «wem SOJeffer „„„ bem

Lrt fxaft“
XW m'' M> m im 6««>e..

i " Juiben m maitjel «fiutben, fat kä Ijatli mttlMU
"ot „or„ » „6er ja miim jn

(rf||1,tai

.

f *“* ”ie«wi JII »«Ionen a(i9e(,tn, t,

mi »|f Mni'-'ii [olfen X [Rüben itnbi gelten, wnnb XI Hlnbeit
uor ein fjalb oiertbeil uertout werben.

ä&9tr;er§ ab ein ftuef attepn lege vnbev extern oierttjeit
oiei batben tnertbeil, fat man oor ein viertlet »ertönen, ift

* ;e er

;

/

.

2tm 14
• ^uuar 1553 warb Qacob tßreufser

Ul°er JU (skl
l'
e" rt ei»> 3um ©emarfungSmeffer angenommen.

Um 1650 «"'fite er fotgenben @ib fdpoören. „Sanbt

*f
et
* y Ä 9f - * »«*8« albte ,u ©epfenbeim

©cbmere ©men 2lpbt ju ©ott unnbt feinen Eiligen, m
lerne td; oon jett töbttic^en abgangs meitanbt bef? ©rfanten

T?“® m'n öefrf;u,oren SanbtmefferS Seligen mid; nnfnt
eHtcbe jabr lang unnbt bifebero in ber Sanbtfcbafft be$ 91ingtaue3

!

e

!
S0"b

f

tlna
ff,,ng ""Verfangen, beftißeu unnbt gebrauten

f m' brtf! ,d) bammb
entfebtoffeu, unnbt mir oorge=

ttobmen, bie angenommene ßanbtmafj fo taug mir ©ott feine
oatterticbegnabt »erlern mürbe, unnbt beme naebfommen tau,
furtm ju continuiren, unnbt wo» td; etn,au bierin noct; niefit
ei abren, ober obuwiffent fein mögte, mief; beffeu bei »erftenbigern
befragen unnbt tob# pflegen, mid; and; fo oiett mögtid;
btertitnen oon tag ju tag nod; fleißiger benebmen werbe, fo
mir ©ott belffe uub alte fepne £eptigen."i)

8

;
«r mar «iiifi,mUi, &$wr

1 ober einen anberu Sienft nebenher. 2)ieiften=
tbed^ würben bie ©erid;t§fd;reiber fpäter 23«rgermeifter.

“) ©benbn.

tj ‘2G. Scc ©eutcinbcOotftanb, SJerWflltiutg u. öffcntl. Sicncv. 221

t). Ser SBüttel (Rebell), eine 2trt ©eridjtS» o. ^oUjeibienet.

10. Ser SBalbförfter. Seine SSerpftidjtungen waren

1529 folgenbe: „,8h beut erftert Säet er geloben mtb bar=

nad; epitett epbt ju got unnb beit £eitigenn ferneren unferm

geuebigeun tjern ooun 2)ienfe, geriet unnb ftiaebt ju ©t)fen=

bepm unb ba8 gaup taut allejit oor irem Sd;abenn ju waren

unnb fett» fepneu ju jufiigen unnb unferS abgefd;eibemt bau

walbt§ unnb and) ber aubern wetbe, bie l;ev>tnd;gefd;ribeitit

ftbeitn, bage unnb itad;t getreutid; ju tjeubenn, ju rügen unnb

oorjubrengenu bie jenigen, bie er febabenn fint t&uw. Unnb

were cS fad;, baS pmaitt werc, ber epiten Stau, aber mebre

in unferm abgefdjeibeu 33an walb t;pe aber in ben aubern

wetbenn, bic biffem 2(mpt in gemeinfd;afft juftben at§ bie

ftormepbc unnb ber 2Itper8 tapd; epneS tept«, ba Säet er ber

Scblepffcuu uaebgebeu unnb erfarneu, were Sotid;enn Scbabenn

getban t;ab, unb bie fettigem, rugenn unnb oor brengenn

ben tpengerebern aber beujeuigen, bie oon be§ Diaet» wegenn

barju gebetfien aber befd;ciben werbeun.

2tucb wem ber t)iaebt aber bie beingereber ftem erteuben

ju bäumen in uuferm 23an äBatb, ber fat e§ ben dbatt furfter

taffen »erftben unnb wiffen, wau er fotid; butp bauwen wit,

fo fat fiel; ber wattfurfter barbie fliegen unnb jufebeu, bafj

ber fettige bäume, waä im ertaubet ift, unb ber toetbc ift

im pf(id;tigt unb fdjutbigf oon igtid;cm Staut ein l;eUer ju

geben. Unnb wau er uff aber in ben watbt gebet unb febet,

ba§ epnid; Sdjabe gefcl;el)e in ber fett morgfe, e§ were oon

i'eubeu aber 5ßel;e, ba^ fat er Diuegen unb oorbrengenn ben

tgeugereberu aber beit Ebenen, atä oorgemelt ift. Sic Selben

fottent bie fbetteit pfenben uttnb buefjen unb waä baooit ge=

fettet, intb uffgebabeit wirbt, unnb wau bie Kofte bejalt ift
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unb Sc(trU,cv S5ttbbet ußgeradjt ift, mag bau überigf

blibt, baS ift l)alb firt imiib baS anber tetjt fal man in ber

9eincP miß uititb noet roenben nititb .Steren.

3lnd) faet er bei gemeinen Ijinber Saitb malbeS unitb

ÄoelbettJ&e bepeptpenn unb barin ruegenn, mag; er finbt unnb

i’fenben unb d3uef3en, unnb mag über bie foft Sd)riber unnb
33ubbel lofme hübet, baS ift ganej unb jumact beS malt«

furfterS.

lluub mere eg Sadje, baS pmant mit mijcffenu, metbenu

aber epfern an unfern abgefdjepben ober au bes SanbeS matbt

(tiifi unb uuberftuitbe, bie 511 fdjnteleit unb ,311 miubent, unb
ba^ ire 3» mepren unb 311 befferu, baS fat er diuegeun unnb
uorbrengenu, als oorgemett unb mag; barooit gefeit, baruon

fal im fein beple merbenu.

Sind; facl er fepnenn pfenbeitn, bie in biefent dimpt

gefeffenn fint, fonber faet fie diuegen. 26er eS aber Sad),

b°' cv i''cr nit teilte aber bie
j
(jenen fidj nit nennen mutten

fo utagf er fie pfenben unnb and; dtuegenn. *)

(Späterhin tpefs ber dßalbförfter and; 26albfd)ü(se. Montag
uadf gnoocauit 1597 marb goft «aepiuger oont ©djultpcifj

unb diatf) als SBatbfdjüfc in Sßf(id)ten genommen. 2l(§ am
14. dtuguft 1609 'Braun gted' als SBalbfdjitpe angeftellt marb,

crlfielt er 25 ©ulbeit ©epalt unb ein Spar Sdjttpe. Ser
am 21. Januar 1603 augeftcllte 2Ba(bfd)ü() (Snbrefs Sid)ter

erhielt nur 25 «uldem 1632 marb ÜMbfdjrtp «auluS
Wrofi. 2

)

11. Sie ©d)ü(sen jroei an ber 3apl, im oorigeu gapr»

bunbert brei. Sie bemadjteu baS gelb, läuteten 311111 äßetter

‘) (SJeifciipcimcr &aüiflcrid)t81jiid) 23rmb 11.

2
) Kbcnba.

§ 26. ®cr ftleiiicinbeODtftnnb, Vermattung u. Sffeutt. Wiener. 223

bei ©emittern, ba man baburd) ,3erftreuung ber Rolfen er»

martete, fie maren 31.be,u eine 2trt geringere ©emeinbebiener

beforgten Sobengfinge für bie ©emeinbe, trugen .Streuj unb

galfiie bei 'poäeffionen unb SeWpenbegängniffen, wofür fie in

©elb unb -Naturalien bejaplt mürben.

g^re Drbnung war 1529 biefe: „3« ben, (Srften fallen

fie beS gelbes onnb malbeS Ifübcn uad) kein befteuu uer»

mögen nnb fiunen unb ©ael ire icjticper nnber in epner ein

bagf in unfern abgefdfeibenn malt gepenn, tmb beSJwben,

nnb beu bagf ©al npmant niedre wpffenn bau bie Stuben

nnber jn unnb ben bagf in bein walbt blibenn, and) fep

m „6 bem walb bragenu, unnb ©ael and, fepn Waffen ar

uad) l)eppcn mit im in ben walbt bragenu.

2lttd) Sollen fie uon ©ouct äßalpurgis tagt bis baf? ber

tjerbft in fomet, beS fetbeS nad)t unnb bagf getremlid) peuben

mtgenerbe.

3l„d) faet fepner über ein ftuub epen bagf in fpner

arbept blibenn, and) fepn erbe hingen ober bagelon verbauen,

and) mit fepnent pperb ober tarn farnn.

gtem ©ie fallen and) nit in bie ßirepe ober in bie

mprts pueS offenberüd) gpene l)ie ober anberSwo angeoerbe.

Sauber fie Sollent uuferS feltS unnb walts unb gemargf ge»

tremlid)enn Ijubenn, unb maS fcpabeuS gefppet, ben fie finbet,

bas fallen fie diuegen alfo fer eS diuefbar ift, unnb fallen

baS nit taffenn umb liebe, nepbt, ford)t, gäbe, fruntfepafft,

fintfepafft, epgeit 1111(3 aber einiepertep wißen, baS inentfdjeu

[jerj gebenden ober erbrachten mochte.

«nnb were eS fad), baS ire epnen etwas irte an ber

dinge uoräubrengenu, ber fulte eS ben pengereberu, fo 3»
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8’ben fiit werbenn, uotlegeit, wie fie bie eutfdjeibeitn, beut

fallen fie alfo nad;fomtitenn.

Stent ift ire loben, alfo manchen morgen« gefaxt ift,

alfo manchen ©i^etingf fot man inen geben oniib non bem

halben* morgen nnnb bariiber and; ein ©idjeling! unnb bar*

mtber gibt man inen nid;t.

iliinb were eS fad;, baS ber ©d;iihcnn einer ober mehre

in einicbcm ftiid punct nnb articlell l)rud;l;afftigf erfnnben

nnirbeit, ©ollen non ei;nem (Srbaren dtaebt, Übel nnnb Burger

geftrafft merbenn öffentlich nor ber geinct;« ober wie inen

geliebet.

'üitnb mere cS ©ad;, baS ber Schuhen ei;ner nerbreche

nnber inen, ben ©ollen fie nit macht haben ju ftraffenn

©onber ba§ breiigen nor bie l;engereber, bie fiel; alsban

furtherS iniffen 511 halten«.

Stein man Sie fe(;en, baS fiel; ein ineber motbt erheben

bage§ aber «ad;teS, ©ollen fie in bie .flirch gef;nc unnb bie

glocfen leubenn, nnb beS nad;tS fint fie fd;nlbigf 311 Inbenn

unb bcS bagS bie l;antwerg3 lenbe.

Üiinb ©ollen bie Sd;nbett Miitegcn uinb firfett effenn

unnb ift bie bage et;mingl; III tornis nnnb bie nacht el;nungl;

nocl; fo niel.

Stein ber f;e>;ben halber ift man oberf'ommen, baS

m;mant baruff l;nuiuen faef, e.§ meren bau born, nnb mild;er

et;nen ©taut baroben abl;emet, f;«t nerbrocl;en VI albus, unnb

wild;er ©cf;nh ba$ fnnbt nnb ben .«gcngcrcbcrit anbrengt, fal

man non ftmtb an bie ei;nnngeit off heben, nnnb bem Scf;tibcnn,

ber ba§ funben Ijat, barnoit geben baS brüte tet;l, nnb follen

mad;t haben nor ben heufern ober off bem roege baS 511 be*

fud;enn.
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Stern wer ein DbS bannt nff ber hepben abl;ewet, f;ait

nerbrod;en ein gutbenn."
1
)

©in fpäterer Bufah beftimmte: Stern eS folt and; ft;eut

fdmh ghenn föteinh ober Bingenn farenn ftinber erlaubmfi

beö ©chultef5enn, nnb meld;er beffen nicht achten unb ober*

tretten, and; gcfel;en mürbe, nnb nit erlaubnift l;ette, fotl umb

ein halben gutben gefirofft werben fo bid nnb oft baS noit

mere.2)

12 . ©er ©l;äriucr auf
bem SBeiffentl;nrm. (Sr war

eine 2trt 2Balbfc(;ühe, ber jugleid; ben ©ntd;gang jum weiften

Xl;nrm bewad;te. 1 727 ben 12. guli würbe Cil;rifticm ©illiiian

auf »efel;t beS BtcebomS Philipp non Sngell;eim sunt £>mbcr=

walb§fd;ühen angenommen, ©urd; bie ©eifenheimer 3elbfd;übcn

marb ber ©bann uorl;er befid;tigt. 3« ber ©ti.be befanb

fid; ein (Sifenofen mit irbenem Sttuffafe, wmeiSaben am Stuben*

fenfter, jwei Bretter anftatt ©d;tänfen für etwa« barauf S»

fteflen^ ein neuer „Uuberfdilag" mit »retten, in ber «Stube,

jmei fiäben im $au» an ber Büd;e, im Xt;uvm eine Stiege

mit Salltl;üre nebft Üaben unb ©elättber um bie Stiege, im

fteinernen ©l;urm einc neue ©tiege mit Salltl;iire oben, ein

grofier Üaben nad; «Presberg ju, ein alter ©d;uppen ftanb auf

uier ©tiiheu unb l;atte nur ein halbes ©ad;, ©er abgewogene

aßatbfd;iihe hatte sel;n Zentner £eu fowie ein ©über Strol;

halb «Roggen halb «gaferftrol; mitgenommen, ben dieft an tpeu

uub Strol; betaut ber neue <Qinbermalbfcl;ühe uub ©l;iirmer.'
1

)

1) ©eifenheimer $aingcrid)t8bud; löanb 11 mib Slbfdjrift.

2
) Mcbrtft ber „$elbtfd)ubenorbnungb W ©Pfentielm."

3
; Uebcr ba3 Selb luadjten and) bic ffelbgefdjtüorenen alb Huf*

fetter. §aingcvid)tbbud) tagt über ©tefclben: „©tut ebet wmb

ktrger obertomen onb lote non alter« bric gefdimorn per on bernben ,

bie alte fcltarbept befeljcn follen, e8 fie off ben Böbber, mit bem oicitl)dl

15



226 $>te ftrd)lid)cit Skrljciltitiffc imb blc StabWerWallung.

13 . Sie Ku()()ivtett giuei an ber 3«l)t/ oft and; nur

(Siuer. ©eine dierpflidftuitgeu waren 1529 folgenbe: „gutu

erfteit ©ael ein lernt» Ifprtc ugfaren, man inen ber 9iaebt t»on

ber geniet)n wegen tjetffjet, alte bage alfo langt), alg er oor

ongewitter Jan ttfjfaren, nmtb ©ael Olafen, nnitb wan ©ed)g

Jeuw aber tninber twr ine gebriOenn werbent, ©o wage er

uffbribenn aber bal)et)in OliOenn, wie er wil. ,£»ait er aber

©ieOeit Jeuw aber niedre, ©o fal er ugfaren mit ftjitem gaben

iQuube ongeuerbe, unnb fal alfo beu bagJ allen (»ei beut oif,e

OliOenn, unnb getreuwlid)eu 31t Ifeubeit unnb itad) ber Oefteu

wet)be 31t briOen unnb 31t rechter jit uff bie dteuwe ftaebt

unnb wibberuinO 31t rechter 3it barooit 31t fareitn.

Unnb bie wil bie Jeuw uff ber Sleuwe ftaet fint, ©0 fal

er aber lUftitaitl beu mift uff lefjen aber fd)erreit, 111111b wan

bie Jenwe non ber dteuwe ftaet Jomenit, wer bau will, ber

utagj beit mift ufflefeu aber fd)errenn.

Unnb wan er alfo beit bagJ uff unnb ane mit ftjneitt

Söobeu uiittb £>ttitbe bei beit Jeuweit ift, tutitb getreitlidfcnn

l)eubet, nnitb triOct, nnitb entginge aber oertorc er bau ber

Jeuw eine aber ntel)re, bie nit ©djelleit anl)ette fangen, beit

©d)abeit fal ber aber bt)e Ifalfii, beg bag t»il)e were.

ober anberä, tute big gcfdfcljcit magf, mtb fo offt fic etmng kfef)cntt, fal

ire lol)cit fin fcd)g albug omib bem Sinnen fincit fefjoben 311 ertcnncit,

follcn fic nmd)t Ijabcit, mtb luo fic beg nid)t cing funbcit Werben, follcn

fic cg cpnem SJ)u(t()el)fjen anfagen, fal tuen ebnen iliact üerbotten, mtb

weg algbait cbel mtb borget
-

ubertonten, barbic fal cg bliben. SSnb

were eg fad), bag ber arbeitet fin arbegt rcdjt gcutad)t Ijcttc, fol ber

beitigc, fo bie befetjer bargefoert Ijait, ben foften fclbg geben. Sind)

weg bie gcfdjwormt erfennen, fol ber @d)itlt()ct)g bfi erafft beg bengercbtg

otweräugflid) pfiattb geben, off bag bem Sinnen fin fdjab gefart werb."

(Sg war blcfcg mithin eine Slrt gfclbgeridjt, bag Jcbod) bem £>rtgl)aingcrtd)t

nnterftanb.
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ä\3ere eg aOer ©ad)e, bag int ein Jeuw aber weifte ent=

ginge aber oetlotne wurbt, bie ein Sdfetle an Ifctte Ifangcitii,

bie ©ael ber typte besatenn. were bau fad), bag bte

wolff aber anbere ttype baffelOige t»el)e gefdfeibiget aber 3«

(nffen Dettenn, Unnb er beg gube tuutfd)afft aber waerjeidfeun

bedingen bageg mit inte l)et,.u bredfte unnb mtffete, unnb

man bag alfo 3»», So barff ber t)irte ben ©d)aben n.t

ffficre eg aber, bag tfinant fine Jeuw tu fpuem Oofft

Oelfalbeu wulbe unnb nl)utmer twr bem t)i)rten brtOe

ber were beut litten Jet,neu lolfite fclftilbigJ.

jßere eg aber, bag tfinant were, ber ein Jeuwe twr beu

typten bribt etfneg aber weifte unnb begebe bie Jeuw binnen

bem oiertlfeit iarg, atg er fie angebrieben Ifait, unnb gewunbe

ht bem iaer bet,»tauber, ber fall bem Ifirten ein oiertlfeit iarg

Ionen. Sribet er fie aber über bag oiertlfeit Sarg tu bag

halb iaer, fo fal er ein tfalben Saer tolfeu gebenn. ®ttbel er

fie aber über bag Ifalb iaer in bag britte otertlfetl i«r», fo

fal er brtfe oiertlfeit iarg lolfuen unnb furt und, gebutneg

jU tfalten mit beute oietben oiertlfeit iarg, alg bte aitbem

uttberfdfeiben fiut.

Unnb were eg fad), bag einer ein Jeuw 3» *>em cv
'
ten

bribet, bie nit weifte ufegangenn Ifait, ber fal felbet «ber

finen tebelidfenn hoben barbie Ifatfit beu erfteu bagJ, unnb

uidft weifte, m er beg aber nit tlfun, So fal er bem

typten fin Orot geben aber oilfet Ifeller bag oor, ber fael ber

Jeuw warten unnb meinten, bag fie bet ber tferte btib.

Unnb fottent alle l,oeff unb tfertftebe, bie in ©tffen^etfwer

gemargfe gelegen, bie Jeuw lf«n aber Ifatten wullent, twr

unfern Ififfteu bribenn ttfjgefdfelfbenn ber gruutlf.

15*



228 $ic firdjlldjcn »erpöniffe unb btc ©labtocrtuartnng,

llmtb fael ein &t)rte fet;n ©euto, ©epfjeit aber ©djaeff

halten«.

©ael er nit faren in bie ßeuro umtb ab er

fuitben würbe, fo bigf baS gefdjet, fal er »erbrochen haben
IIII. gulbeitn.

ltnnb ©ael her feum bitte geloben nnb fermeren aber

pittuntS funbe uff ber t)el)b cn ©tem hatiroenn, ben ju rnegen

nnb non ber «Rüge foHett im bie Ijengereber baS britteyl

libbernn. 1
)

1663 warb beftimmt, bafi ber Kuhhirt „hinfurtherf?

[olle alle ©onn= nnb gepettäg nach gehaltenem grübe 2(mpt

blafen nnbt auSfahrett, bagegen foll er non gebeut, fo merdftagfj

fein uiehe treibet, benebelt bent gemöhnlichen lohn attnoef)

weiters haben I 2llbu3, halt alfo nunmehr non jebem ftücf

ntehe 6 albus. gft bodj ihtne noch habet) nergönftiget tnorben

nf bie uornehmc opferfeft gahrS baljeim ju bleiben nnb ruhen."

1642 erhielt ber Kuhhirt bei ber Slnnahme ein halb Viertel

SBeiu als «Beiufauf unb 6 RJafeeu Wuuahmegclb uom Watt). 2
)

14. Sie Unterfäufer eine 3lrt 9Beiitcoutiitiffioitäre. <$8

mar biefeS ein für beit äBol)lftanb ©eifettheiutS hochwichtiger

Staub. Sie llnterfäuferorbuimg non 1528 orbnete an, alle

v 'abre marb im .'öerbft ber gulter „befdjüttet" unb mürben
babei nont &aingerid)t Uuterfäufer gemählt. Sie alte ©e=

pflogenljeit, brei Keilte aus ber ©emeiube jtt mahlen, marb
1528 abgefchafft unb beftimmt, treten bie brei Uuterfäufer ab,

fo foll einer berfelbeit bas Unterfäuferamt nodh eingahr be=

halten unb bie SBiefeitjinfett erheben, bie aitbern SSeiben merbeit

’) ©eifenheimer .£aiitgcrkhtgbitd) föattb II.
2
) ©bettba.
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Kirchen» unb ©pitalmeifter. 1

)
gebet abtretenbe 33ürgcrmeifter

mufite ein gal)r lang Uuterfäufer, bann eichet, bann ©d)ühe

werben, morauf er mieber «öürgermeifter unb fofort merben

fonnte. (SS geht hieraus heroor, wie wichtig ba§ Uuterfäufer»

amt mar.

1538 am „Sienftag nach natiuitatis Wtarie" mürben

oom paingericht §u ©eifeitheim ju Unterfäufern gewählt

tpaitS töegfet non ©dgerftein, Katt); non erbad)
;

ber Unter»

füufet goliauneS
,

Sulchet aus ber ©emeiube hatte baS SBiefen»

bttcl). Sie abgehenbett Uuterfäufer ©oitrabt äBencfer unb

griebrid) Ko her mürben ber eine Kirchcnmeifter, ber Stnbere

©pitalmeifter.

„itff Siuftag p o ft Wiatljei apoftoli" 153t) mürben ju

Unterfäufern gemählt goliauneS gsfoget, fcouS Steuer noit

beS «Raths megett, gacob noit ©teben aus ber ©emeinbe hatte

baS äöiefcitbud) gtt führen. Won beit alten Unterfäufern marb

Kubmig Wiaull Kirchenmcifter unb Stettin Wanfe ©pitalmeifter.

Ser Uuterfäufer, au bent bie Wethe mar, führte bie

«Beinfaufleute in bie ©eifenheimer Keller unb probierte mit

bcnfelben ben SSBeitt, er ging juerft in bie brei heften Keller

i) 2lmto XVo. XXVIll monbagg nad) «Dlaitrlcii l)«ben ©bei

unnb 23urger bie gobber bcfdjnbt nnb und) alter gctoonhet)t onbertcitffer

getont, haben ottber anbernt bebadjt nnb befdjloffenn, bag ber gentetpt

IiinfurtherS nidjt mehre noej fin tnil alte gaer brpe nf? ber gettteynbe

p nnberleuffcrn fieffettn, nnb lull ber 3taet ©bei nnb SBurger, baS nun

hinfnrterS, ino baS bie brtje Urlaub Ocifdjcmt, tuic big jarg gefdjehen ift,

@o @al epner unber ben brijen bag onbertcuffer Slmpt nodj ein gner

behaftenn. SBildjcr ban ber Dtact fenffet, nnttb nf? urfad), bag er bie

puct) gacr an bem Sltupt fin ©ael, ©o fal ber ©elbigt bie lotjeffen

ging haben, unb bie attbere giucn bie fird) nnttb ©pittael mögen fic fid)

uttbcrcinattbcr nevglidjcn nnttb ©ael alfo ber Utacbt I)iiifurtf)crS nttber

beit ätuehett ct)tictt ju ticffeit haben, ber ©elbigt gefortte fal bag nberigt

gacr bie tnijcffett ging ,
tuic obftljebt ,

behaltenn." (©eifenheimer

§aingcrld)tgbnd) Söattb II JÖIatt 27.)
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unb roenn beni Söeirtfaiifmamt ber Sßeitt nidjt besagte, and;
in einen inerten unb fünften, befiel ber äßein, fo machte
ba§ £«ingerid)t ben äHarft. 9hm führte ber Untertäufer,
ber jebenfallß etwa« iit 3ßeiit »ertragen muffte, ben äßein*

fanfinann »on Leiter ju Keiler, biß ber Sefcere genug getauft
t;atte. ©er Untertäufer war ftrenge »erpflid)tet, bem Kauf*
mann toie bem „armen ättann" bem Vertäu fer baß Sßefte ju
rat(;cn. 3at;(t ber Kaufmann ben Sein, fo folt ber Unter»
faufer babei fein. 9ltß «ctobmmg erhielt ber Untertäufer
1,0111 tMl »on unb über »ier DI;m einen ©Riding fetter,
bet weniger atß »ier Ol;nt bi« ju brei ©t;m feep gelter,

unter einer Ot;m mar ganj frei, ©er Kaufmann jal;tte biefe

Webii(;r nominal« an ben Untertäufer. 1
)

», ;« r T*“ ~
a
.

n em tauff|,tan tommet »nnb Ucrgerne tmjrt bringten
trnll. So fottent Sie btc frmffürbc fitreit in bie brtje bic bcftcit Sfetrcv
oitgcucrlid). SSnb iuere cg fad), baS ber lauffmait in beit federn fiu
gabungb nicTjt funbe, fo magf ber tmberfenffer ben fauffman furen
mtbci in ben ölerben nber fnnfften fetter angeoerbe ben fauffman pDebatten, »nnb fo beut fauffman ber brungf auftunbe

, Soden fic

T'lft? r

9
!°;

r

bt ®bcI ül,b Dltr9cr 1" erfennem. geben,
atfo ben Mart befdjliefeenu, onnb fat atö bau ber önberfenffer ben

.»raebt befd,eben tm,rt b.|forangt, ber fauffman fine» genügen gefanfft t,ait.
4ud) fotten Stc bem fauffman unb armen Man bag Dcftc dtabeu

bn"b
T?.1

C

?,

K
?
CU' f° Cä k!1cvöt

' »nb lauff croffeu, rn.b ben
»cf)tagt offrtdjfigf batten, fo fer fic mogent ongeöerbe.

®cnl luan ber fauffman ben tugne bejateu mit, So Sode nt
fic bcu J?acf;X)arn ritffen, unb bei ber kgarmtöl) fiu. SBnb ift irc locit
non n, t;er amen »nnb Wag Darüber ift, tmb in ebnem Da§ tiget, eiu
fctndingf bettcr, unb Ina« barmtber ift, big au bic tut muc, fottent
geben VI beder, unb »über ebner amc fat nicht geben unnb fottent non
tebnem nadfbar mebre nemen, bau uorgefdjribcu fttfebt, er Sdjcngf inen
bau tubtberg midigtid).

u

l’lud; ift iitcit ber fauffman ben Dorgcfdjribcnn loben fcfiulbigf
*“ flekmi' L,|,b ©dfenefet er in etmag mit miden, tuogent fie nemen
oitgcucrbc." (.§atngcridftgbitdf »anb 11 Jöfatt 28.) —
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.tarnen §eu, ©troff, 9ßfaf)fe tc. an bem »heimtfer an,

fo »ermittelten bic Unterfäufer ben Verlauf unb erhielten »on

jebem ©utben »erfaufter Sßaare einen Pfennig alß »eloffnung.

9UIer »orlauf »oit äßein jum Bmecle beß Verlaufs auf

itjre 9tedfiiung mar ihnen unterfagt, aber ber 9lnfauf »on

©rinfwein für ihren feaüßgebraudj geftattet. ©beufo war

jeber »erlauf offne Untertäufer ftrenge unterfagt, laut ein

fotetjer »erlauf ju ©taube, fo warb ber äßein bcfcfftagnaljmt,

ber 9iatl) lief? alßbann ein ©tiicl biefeß äßeinß auf ben 9)?arlt

fdfroten nnb burfte Sfteidj wie 9(rm baoon nad) feetjenßluft

trinten. ©offner billige ©raut mag mandfem ©eifenffeimer

ber »orjeit gut gemunbet f)aben, befoitberß wenn ber ^toff

gut mar. (Sö war ferner unterfagt, baff ein Kaufmann iit

bie Keller gef)e unb nur äßein traut, aber leinen taufte, ©aß

toftete jwei ©utben Strafe, ©er »erlauf »on äßein, el)e

baß tgaingeridjt ben 9Jtartt gemacht, war »erboten.

9Ule am 9il;eiu »erlaufte äßaare foltte 9iicmaub im

»orlauf erftel)en, Oiefelbe foltte brei ©age am 9üfeiu feit

liegen. 3"'oiberl)aubelnbc erlegten 1 ©ulben ©träfe. 91 ließ

im ©orfe »erläuflidje foltte einen ©ag liegen, and; liier war

ber »orlauf »erboten bei 1 ©utben ©träfe, ©benfo warb

eg mit bem ©alj gehalten.
1

)

15 . ©er ©pitaluteiftcr. (Sr hatte 1535 (i ©ulben ©c=

halt jährlich, 1555 nur 5 ©utben.

16. ©er Mirdjcumeifter beforgte bic Kirchenrecl)uung,

1555 hatte er 5 ©utben ©elfalt.

17. ©er äßiefenmeifter beforgte bie äßiefen, namentlich

beit „äßafunt" am 9il)ein.

>) ©eifenbeimer .jjaingcridftgbud) »anb II.



232 S)le firrf)It(f)en fferfrärtniffe unb bie ©tabtueriuartung.

®r erfjielt für pljrung beS 2Biefenbttd)s 1 ©ulben
©djreibloljtt unb 3 Viertel Mont, mußte aber, ba fein 9tmt
fei;r einträglidj burdj bie ©ebüljrett mar, fedfs Gatter .Hont

nad; SJtarientljal unb 1 kalter ßorn beut jjiatl) liefern.

18. Ser gSräfenjmeifter befolgte bie fRedjnungen für
bie ^rcilenj beS Somcapitels ju 3ttainj, er lieferte bie «Brot»,

9J(c(jl= unb SBeinlieferttngen an bie Slltariften, beforgte bie

ißräfenjmeinberge unb 2Bein. SaS Somcapitel ju 9Wainj

bejaljlte ibn bafitr, er moljitte im ißräfenjtjofe auf bent Warft.

19. Sie Sdjröter mit bem ©djrötcrmeiftcr, ein midjtiger

©taub bilbete eine ßuitft unb Ijatte als fßatron ben {feit.

JiicolauS genmblt. Sie ©cifcnljeimcr ©dfröterorbnung oon
1529 befagt mürtliclj fyolgeubeä:

,„Quitt erftemt fallen bie

©cljrober febrobenn, maS oon ©ieben amen onnb fo inl oier=

tf;eil ift utinber aber utefjre uff ire angft.

>'teiu maS 'Jldjtljalb ante i|t unnb nteljre, follent fie

febrobenn umb aubertljalbenn loljen, beS gibt ber fauffntan

ben gemonlidjett loljen unnb ber, beS ber nitjit gemeft ift, faf

geben ben Ijalbeitn loben unnb fael and; gelten uff beS ntans

angft, beS ber mpu gemeft ift, bis an ben Mpn, unnb gibt

ber ljuSman ben ©Arabern gu effenn aber gu trinelenn, fo

barff er ben egemelten Ijalbeitn loljen nit gebenn, pebodj fol

ber ljuSman beut ferdjer geben feinen loljen nentlicfj II1I J,

.

Stent fint bie fdjrober nit gebruttgenn uff ©ottboge

unb Ijeiligen bage jtt febrobenn, mo aber ein fauffntan ge oon
noteit mere, fallen |ic an etjnent pfarljer urlaup (jeifdjcit unb
|idj mit beut Taljen and) gimlidj Ijaltenn.

llutlj mo etjner aber mebte unber ben ©ebrobertt urlop

buben mult, fal 311 ©aitct SoljanS bagf oon ben geftellen in

ber gejattm folidjS begertt unnb bodj febrobenn, bis bas man
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ueumeu mpn fdjrebet, unnb mo er gu fotidjer jeit, tote gemett,

nit urlop Ijijcfdjc, fal baS joer foln ofj ©djroben, une oon

altert. . , r ,

Stern mer 311 fdjrobctt fjcttc, fal eS bem ©djrober tuet
|
ei

abcntS anfagenn, fo fallen im bie ©djroeber morgens Ejdffcnn.

9tudj follett fie oor aller mcitüdj unfern g. b- S l,tu

Stjumb’) Iren Qeljenben mtjit febrobenn, man fie ba§ begerenn,

e~S fie bau, baS fie in etjttS anbern arbeljt fetjen, unnb gibt

man inen ju «oben oon egnent fuber uff ben magen ju laben

V fdjilUuglj ijeller. .

Stent an ben düjtte ein ftiief uff baS laut gibt V ).

bettet unnb III tjeller unnb in baS ©djiffe Hl Zornes.

Stent gibt man oon ebnem fuber mtjt.S oon etjnent

fetter in ben anbern in eljuent gefeffe aber getjufe gelegen

balp gelt, unnb maS fie fonft fcfjroben in bem borff oon

ebnem fetter in ben anbern, gibt man II torneS oon bem

fitöermaä.

Stent maS ©erenbe totju fin, follen fie fd,rober uff be»

fauffntauS angft
2
) fdjroben.

Stent mildjer fauffntan ftjnen minfattff mit bem erften

gibt nb« geben (mit, (ollen fie nn<b »1« bem «eflen Weobenn

gßere eS ©adj, baS in ein geftel aber nteljre tn ber

gejauto3) abginge unnb anber meren, bie barumb beben, ©al

ber meifter oor ben SRaebt, ©bei unnb »urgenn brengenn,

men bie in ban geben, follent fie anemen, bergigen attdj mit

ben ferdjeritit.

1) ®om.

2) ©efaljt.

») ©erättje.
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Stent mere eS fad), ba3 bic ©djröber epnen gebred)

fetten etjnc§ meifterS, fal ber Staebt ©bei uub Bürger inen

epeit meifter geben, bamit [ollen fie eignen genügen (jagn.

Stent wart |ie 511 Sitpt fdjtobenn unnb ein ftnd mpitd

non eignem farn in ein ©djiff ttnm, barnon fal man inen

gebenn YI J,.

SÖere e§ aber fad), ba§ ba§ ©d)iff nid)t ba mere unnb

fie e§ tum ber erben in ba$ ©d)iff tljiut ntußenn, fo fal man
in geben non bent ftiuf X J>.

Stent mag über jmeg fuber ift, barnon fal man bem

©dßroeber meifter geben ein SorneS uff farn aber magen 31t

labenn. 2ßa3 aber uitber jmepen fubcrn ift, barnon fal man
im nicht mehre pljlidjtigf fin ban VI J>, berglidjenn mit bent

fauffntuu and).

Stern uad) bem ein ©djroeber meifter bteßir befdjiuerbt

geioeft ift mit bem gulben, ben er ben bryeit ferdjern 511

dcbfeit gelt geben l;ait, tnil nun ßinfurther* ein Slaebt non

ber gemegn megemt bic ferdjer entrichten." 1

)

©pater warb nerorbnet: „SBmtb bemuadj auch fidj bie

nötige geiuefene ©d;rottermeifter hod)licl) bectaget, bafs fid)

ettilich gefelleit in ber fcßrottgejau nerlautten laffett, baß fie

ber SJieifter nit über uerbottenue seit heißen 31t häuft gehen,

foitber baft fie alle gemalt in ber ftubeit hatten, Saruf haben

©d)idthe3 nttb Slatl) entfd)loffen, baft fie oermoge n. g. furften

uitb hem Sieforntation fid; ncrhalbett follen, nitnb im fal

ein folidjeä buch eilt miittmilliger weis iibertrctten fott, ber

gebttr brttnt geftrafft tuerbe."2) Slad) einer SSerorbnung nont

’) £>atttgertd)t3&ud) Söattb II.

2
) (Sbcttba.
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13. maxz 1585 füllte jeber Bürger non febetn ©tüd SBeln

ben Kardtern einen non einem guber ebenfoniel mtb

barunter 4 fetter geben. 1595 erhielten bie ©cßroWer

18 Xh«ter (Schalt nont Statt). ®ie ©Wer mußten ben

Horchern jubem jährlich auf fötartini ein „Smbä ftetUa

„cbft 5 Viertel SBein. 1

)
1606 gab e§ außer ben ©d)rbtent,

bie mit bem fcaSpet mtb ©eil arbeiteten, and) „§aubfd)vöter"

uub jtnar jmei. Xiefetben fommen nod) 1636 nor.2
)

(inner

ber ©d)töter hieß ber feeujmeifter. ®auon heißt eS: „3«'«

©reußmeifter ift at)ngeorbnet Xietert Steinmeß foll Wett

beim mein, fo geboten merbten, uub naß rtd)ttge Shßttng

pffnehmen mit tag nnb Beit uub bet) mente folcße gefügten

morben, and) non »bertn ©cßroten bem *. ©reuß ein gefeiten

theil junor auß geben laßen, baSfettug 31 t frei) nehmen nn

uff erforbern 9. 9 . ©Weiß nnb 9 . 9 . Statt) barttber ge*

pnhrliche Slcd)nuttg ttfun."
3
)

@r mar alfo ©d)röterbud)fuhrer.

®er Schröter waren fr» fieben nnb ein Weiftet, ber Wer

brei ober nicr. SO» 1585 ein faurer SBein nntd)*, mürben

nur jmei Karcher angenommen, bie 23 ©ulben erhielten.
4
)

20 . Sie Siacl)troäd)ter ober bie @d)armad)t, Jinei au

ber 3al)( feit 1704 brei. ©ie erhielten jwftlf (Salben nnb

ein 3m* nont Statt) jäl)rlid). ©ie läuteten »benb* um

8 Uhr im SBinter, um 9 ttßr im ©ommer bie «terglode,

bie ben äBirtb3l)au3befud)ern nach £aufe 51t gehen gebot.

Ser SBefud) ber 9öirtß*ßäufer mar ihnen ftrenge oerboten,

©ie riefen non 9 Ußr im SBinter uub 10 Uhr im toommer

1) (Sbeuba 23atib I»

2
)

©bettba 23cmb II»

3) £amgcrid)t3bitd) 33aub II»

4) dbenba»
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bie ©tunben au«: „&ört ißr Seat unb (aß cud; fagen, bie

Ußrglocf fiat . .
. gcfdjlagen , lobet beu ,'Qerru ! bet

dleujaßrSnadit begannen fie um 12 Ußr ju fingen: SaS alte

oaßr »ergangen i|t, nun lobet ©ott tgerrn ^efiuu (Sßrift,"

iO(i‘o iTlit 7 llljt di; orgelt ‘3 enbcte, unb loofilr fie oom dtatß

1 halben befonberS unb uoit beu SBemoßnern namentlid) beit

Sefißern bet abeligen ^öl;e am dieujaßrStag unter äßünfdjung

eincl „glüdfeligen neuen SaßrS" ein ©efdjenf in (Mb ober

äBctu erhielten. Sic Ratten ßierju einen großen Krug »oit

etlichen dliaß, beit |ie am dteujaßrStagabenb in ber „gemeinen

Srinfftube" leerten unb 1681 am 13. Januar um ein fjalb

©ttlbcu geftraft mürben, weil fie uidit nad; ßaufe gegangen

„mie einem orbentlidjeit (Sßriftenmcnfdieu gejiembt", fonbern

„meiterS gefoffen" Ijatten.
>)

21.

Ser Sdnueiucßirt, er toar jugleüß «ießarjt. (Sr

beforgte ben (Sber unb (jielt iljtt juroeileit, fo 1621 für
12 ©ulbeit (Sntfdjäbiguttg, baute bie Ställe int äBalbe „int

©cfericß" b. ß. ber fließen» unb ©icßelmnaftung, er burfte

bef?l;alb mit 3lit unb £eppc in ben 9ßalb geben unb „dtaibel"

für baS ©eßege nad; dtnmeifung beS jQaingeri<$t« bauen, aber

nubt „überbauen."2
) Sie mobnten ben Dctober ßhibutd; im

SÖalbc in einer glitte aus .90I3, Seifig unb ßeßm gefertigt

bis? Sunt „ 9b oi feßtmard", ba auf biefen Sag iit ©eifeußeint

meiftentbeil« bie Scßmeine gefcßlacßtet mürben, Vielfach waren
ben äöinter über bie Sdjmeüießirten „faßrenbe Scßueiber"

unb gingen 001t igauS ju JgauS in bie Koft febueibern unb
fliefen. 1601 mar bic fyrau „Sorfelberin aljn Statt ihres

') Sieten unb §atngcdd)t§bud) 3?aub 1.

2
) §nmgcrid|t3£md) 23anb I.
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oerftorbeueu dJlanueS ©berßarbt Sorfetber Sdfmeineßirtin jue

©eifeitßeimb", bejog aber nur ben halben ©eßatt.’)

22.

Ser ©änäßirt, nteift ein erwacßfeiter $unge, ber ein

paar fgofeit nebftSdiußen oom diatß unb »011 jebeut halben Sußeub

©anfp, bie er trieb >/2 dtlbuS befant. Unter brei Stücl mat-

frei. Sie ©änfejucßt war früher in ©eifenheim feßr bebcutenb.

91l§ jeboeß 1580 mehrfach Klage eittlief, baß bte ©aitfc in

©arten einbräcben unb Salat nebft ©emüfen fräßen, auch ber

Pfarrgarten mehrfach befdßibigt worben/) warb „auff mU

fettige (Stage beß gemeinen SSolcf« onnbt $Burgerfd)afft bte

angefangene genß jucht «nt geteitter gtoefen bem gemeinen

»otd oerfunbigt »nnbt oerbotten." Sag ftörte ben SBatbboteu

dlüchel Sdjlarpff ein ©cifenheimer Kinb augenfdjeintich wenig

unb hielt er feine Wänfe rußig weiter. Sie Seute fchoffen

mit „fpaclcit" etliche jeßn ber ©änfe tobt, wa§ ben Üßalbboten

furchtbar aufbrachte; bie Sache tarn au beu Picebom, ber au

ba§ ©eifenheimer §aiugericßt am 23. Quli 1580 feßrieb unb

um 2lufrechterßaltung „einer beffern uacßburfchafft" erfueßte.

@r habe beut 2ßalbboten geftattet, bie ©änfe uoeß 8 bis 10

Sage ju behalten unb bann abjufeßaffen, wenn fie leinen

Schaben in biefer Beit tßun.8)

23.

Sie Jgebainme ober „dBeßmutter." SaS Jfjainge*

rkhtöbuch fagt ju 1550 hierüber: „dlnno funfftigt »ff bmftag

sjjjaria dJlabatena ßat ©bell »nub Bürger jwo £ebamma

angenomen dienlich (Sriftinen SoßanneS diubolffen eßtieß

ßauSfraueu »unb ©Ifa foift dtumppets eßUcße ßauSfrauen alfo

ir ßantßreu bem ßßultßeßeu gctßoiu gethrcnlicß ber gemein

') JpaiitgcrlcßtSlmcß 93anb I unb Sieten.

2
)

(§benba.

:l

)
§aiuQcrid)t£biKi) 23aub 11.
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ireS aitipts halber jti bienen x omtb faß im ibe niit mljeet bf»an

einer flauen not citt betohming nemen blpm VI 2tItniS
//

')

unb
: „3$ff ©antpStag Siocf) ©aut ÜÖtertinS tag aitito x.

XLVII (1557) I)nit ein (Stbar -Habt itt bei fein (Sriftina

»haititeS »iitbotff frame als eilt 9lm aitgenoinett uad) ©If?

ipeter ijifj fjanfen ftaioe ju einer 3lntmcit, bcS foü iiitb roill

obgeinelte Griftüta fie ©tfen Ijie jiottfdjen Saut »haitS tag

int ©otiintet gelegen anfiiren, beS fall (Sriftina am üüetbienft

jmei tljeill unb ©iS oorgenaitt ein tfjeitl bie fclbige jeitf», beS

fallen bet fetbigen Stinmen SOIcnner SBadjenS, 5ld)tatS uitnb

DieifenS frei feilt. So (aitg bie fetbige fotidje ampt oenoefen,

too man aber im Sattb reifen irnirb, folteit als beit beS dieifat

nit gefreit fein, gefeiten ut supra."2
)

Sic ©eridjtSbarteit beS DrtShaiitgeridjtS unb DrtSgcrid)t3

beftanb in ber 33eftrafuug ber ©emeinbefreoet, ber Reiter unb

dUeljfdjau, ber Stafftdft über SDtafj nttb ©eibidjt, ber igaitb»

Ijabitng ber Drbnung bei »hrntärtten unb ber „Kerb" beut

fogenannten „Kerbenfdjuf}", beit »urfreoelit befteljeitb in lieber»

adent, Ueberernten, llebergrafcit, Obftftefden, Uebert)üten mit

diiitboiel) unb Schaafen , Ülbadent ber gemeinen SBege

,

Sd)roä£)t)äitbelu iit etjrrü^irigen äBorten innerhalb ber ®e»

ittarfiutg ©eifenf)eim , Schlägereien , fotoeit babei nur bie

fyau ft ober ein Stocl gebraust loorbett, ohne baf? ber iBertjauene

mehr als blofj blntrünftig toar. »ritcr befdjäftigte fid) bas

DrtSliaingeridjt mit ben SBenbptaden , betit Ükrtilgeit ber

dlattpen, beut Slbtefen ber Sdptcdeit, ben SBegen unb Stegen,

üörüden jc., bau „SBafuin" am Siljeiu, ber ilUeljjudß, toojn

eS eigene gärten ftettte, ber »ftfebuug ber äBeiulefe, ber

') §niii(jerid)t§I»id) öanb I.

2
) haingcridjtöbud) iöatib II.

§ 26. Ser ^m.inbebotftflnb^emaltimg «. bffentl. ^ener.__J39

©intDeilung in bie gelber unb ©d)läge, ba nicht » er auf

bau »Ibe alle »e »Den burfte, maS er toottte, fonbern

nacD Slnmeifuttg be* fiaingeti*» bie ©eioanne für »ud,t,

foadftudjt unb Detgemäd» (Stop*) enthalten muffte, fo.ütl}m

mit bent SBalb überhaupt, ben ©ematfungSgrenjen unb berat

Slbfteinung. 5Ud)t bent DttSgericl» ©eifenhettn* untenoorfen

waren Schlägereien mit dengeln, Stf ober Hieffer überhaupt

einem gefährlichen »ftrument unb febe offene Söunbe bet

©efalir ber Zähmung ober bauernber 9lrbettSunfal)tgteit.
»«§-

gefchloffen toar ber Sfetnmrf eines peinigen

wenn ©inet ben Stabern Sieb, «ranbftifter, Korber ober

„»penmeifter" fcl)att, »eleibigung ehrbarer »aueit unb

mWn, namentlich *erheiratheter, inSbefonberS bte S#
mtttg <Qepe, bie törpertichen Eingriffe auf gefreite

Sieiter herrfchaftUcher *rt unb alle ^tortSangehönge. Stefe

bilbete« bie »ille, meld,e an bas Deutliche 9*

hörten Sie Strafen toaren oerfchtebeu, »Ibbtebftahle fttaftc

ba* Stagen ber „©eige" am ftalfe 9l..Sftellen am dlathhaufe

ohne Äopfbebeduug, toer bat Stabern einen „Schelmen' tfalt,

tahlte 2 SllbuS. SJtit 6 ÜllbuS warb beftraft Spielen mit

Karten ober 2Biirfeln um ©elb. IXuch bie :3ugeub toarb

ftrenge gehalten, 1621 mürbe ein Sunge beftraft „mal er

bent fgerrn Pfarrer beim Vorbeigehen ben ^intern 5uöebreht

unb nicht gebührenb dieoerenfc gethau."

9td) gott! SBie fro id) u’aS,

So ich fchrpbe: Sco graciaS.
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